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In Vorbereitung! 
Groflcr sensationell zr Detektiv - Schlager 

in 5 Akten von WILHELM RUBINER 

Hans Mlerendorff 
ferner 

Grete Weixler 

Johannes Miiller v.Friedr. Wilhelmst. Theater 
Eugen Herbert vom Deutschen Theater 
Ernst Pittschau vom Kleinen Theater 

und die Ttirkin Sadjah Gezza 

Regie: Carl Boese 

Photographic: Hans K. Gottschalk 
Innenraume: Mathieu Oosterman 

MOSCH-FILM 
Richard Mosch Kom.-Ges. 

BERLIN SW 48. Friedrichstr. 24. 
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GraBerfMonumental - Kunstfilm der 
LeontineTKtihnberg - Serie 1919 - 20 

Rholnlond-Wootfolon nooh fral. FQr daa lifcri|> OmhalilMi durch die bekannten Verleihgeschlfte voa 

*ARTIN DENTLER, BRAUNSCHWEIG, BERLIN, FRANKFURT, MUNCHEN. 
9 

Filmroman 
ai» dem Ebdeben 

von 

D, Fred fa uer 
V in der Hauplrolle: 

Mlfonrmc 
T Kuhnbcrq 
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Bruno 

Kastner 

191 

Rheinl 

Monopol- 

Filme, von denen man spricht 

Kip-Kim-Kop 
Die Bezwinger des Todes 

6 
rtkte 

Der Glpfel der Sensation im Rahmen eines vornehmen Spiels. 

Etwas auch nur annahernd Gleichwertiges ist bisher weder im Kino noch auf der Biihne oder 

Circus gezeigt worden. Eine krlminalistisch - artistische Sensation In des 
Wortes weitester Deutung. 

Der Weg MTal der Trinen- 
5 Akte 

Eine reaiistische Szenenfolge in blendender lufmachung. 

Rauschende Feste — prickelnde Tanze — phantastische Opium trUume wechseln ab mit 

Bildern a us des Lebens ernstesten Stunden. 

Globus-Film • Verleib KembOtbler & Co. 
mi 

... Bochum Tel.-Adr. : Globusfilm jAL 
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Westfalen 

Monopol- 

Eva 

May 
Filme, welche fiir slch selbst sprechen 

fluf fernen Wolkensaumen 
5 flkte wohnt das Qliich 5 Hkte 

Die seltsamen Abenteuer der Tdnzerin mit der Maske. 
Nie gesehene Attraktionen, verbluffende Artistentricks im Mittelpunkt eines spannenden Schau- 

spiels aus 2 Weltteilen. 

Akte Tieiland 5 ftkte 
Nach dem spanischen Drama von Antonia Guimera. 

Originalmusik von Eugen d'Albert. 

Packende Hand lung! Entzttckende Photographle! 

Das Leben in den breiten Niederungen, im Tiefland, ist bedrangt und durchwtihlt von 

heiBen Leidenschaften. Der Menschen Herzen gehen wirre, verschlungene Pfade, und dumpf nur 

lebt die Sehnsucht nach Reinem und Gutem in ihnen. Tieferschutteraden Geschehens bedarf 

es, daQ sie wachgenittelt hinaufstreben zu freier, reiner Hohe. 

Hauptdar atelier: Sebastiano: With. Klitsch; Pedro: A. Edtbofer, ehem. Wiener 

Hof sc hau spieler; Martha Maria Marchal; die Mutter: Frau Jo*cii. 
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T DUs ss 1 dor f , Mai 1919. 
Apollo Film-Vertrieb 

Edmund Huth 

Dtisseldorf 
Oral Adolf - Strafle 37 a 

Telephon Nr. 4246 

Dan Harren Thaatarbasitaarn gastatte ioh mir dia 

argabana Mittailung iu nachan, dass ioh untar obigar 

Pirma in Dftaaaldorf, Graf-Adolf-Str. 37a , Aata-Hialaan- 

Haua ain Varlaih-Gaschdft arrichtet haba. Main Haupt* 

priniip wird sain, nur wirklioh guta, arstklassiga 

Saohan bai billigstam Praisa au bringan; und hoffa, 

das Vartrauan dar gesohfttstan Kundsohaft au arwarban. 

HochachtungsvollI 

Edmund Huth. 

Glaiohaaitig arlauba ioh mir, au dar am Mittwooh , 

dan 14. Mai, vorm. 11 Uhr in dan U. T. Li cht spi al an , 

DOssaldorf, Kbnigsallaa 38-40 stattfindandan 

Presse-Vorstellung 
das von mir arworbanan Pilmwarkas Don Casar, Oraf von 

Irun, Drama in 6 Aktan, Wianar Kunstfilm, gana ar- 

gabanat ainauladan. 

Hoohaohtungsvolll 

Edmund Huth, 

Apollo Pilm-Vartriab 

DOsseldorf, Graf-Adolf-Str. 37a. 
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Offener Brief 
an die Luna-Film-Gesellschait 

Seit November arbeite ioh mlt namhaften Sohriftstellern an 

einem Zyklus, der den in jedem Konversationslexikon befind- 

liohen Titel: _ fQhrt, im November, wo 

Sie noch hochstens um das Honorar fdr die Verfilmungsreohte 

verhandelt haben. Dieser Titel bat __ 

_ Der Name, „Die BQchse der Pandora", ist jedem 

Sextaner gelaufig. Ioh habe miob nie auf Wedekind bezogen. 

Im Gegenteil: ioh halte_ 

fQr einen _ Dae Wedekind-Drama 

trennt nur Wedekinds unsterblioher Deist von der Hintertreppe. 

Dieser Deist spiegelt sich nur im Dialog, in derDiobtung. 

Sie appellieren an mein_ Korrektheits- 

geftihl und verlangen, dasa ioh Ibnen freie Babn lasse, aur 

_des Renommees der ..BUohse der Fandors1'. 

A 1 s Scnriftsteller 'lcdi ch . e in se 1 nntandiges Work a zohsf fen 

• R _ unter einem Titel, den auoh ein grosser 

Dichter su seinem Werk aus der Mythologie gelieben bat. Als 

Unternehmer kenne ich keine Sentiments, wie Sie auch keine 

kennen. (Vide: Ibre Angriffe gegen miob.) 

Abgeseben von diesen Momenten. ware es teohnisob unmoglioh, 

meine Arbeiten einsustellen, da aie su wait vorgescbritten 

sind. Sie haben gesohaftlioh unriohtig gehandelt, wenn Sie 

„die Biichse der Pandora" niobt sofort in Angriff genommen haben. 
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So 11 ten die Oerilohte der Wahrheit entsprechen, dass Sie die 

Verfilmungsreohte von _ Werken Wedekinds _ 

_ erworben haben? 

Ioh gebe Ihnen den Vorsug, Ihre ..Bilchse der Pandora" vor 

meinem Zyklua herauabringen au konnen. lob unterbreobe die 

Aufnahmen urn 14 Tage. Ea soil daon die 

Heine kann niobt durob Ibr 

_ beengt warden, well Sie ein Drama angekauft 

haben, welohea denselben Titel hat, vie meine Filmdichtung, 

aumal ioh an dieaem Work aobon in einer Zeit arbeitete , wo ioh 

daa Wedekind’aobe Drama — mit Abaiobt — nooh niobt geaeben 

und nioht geleaen hatte. 

Ibren Vorwurf von Spekulation uaw. veiae ieb gam entschie- 

den lurQck. _ Bei mi r Oder 

bei Ihnen? Sie verlangen, vermutlich nur aua purem Idealismus 

— wie ioh aoeben hore — 260 000 Mark fOr die deutaobe Liaens . 

Wollen nioht -_ 

FQr Ihre Aeuaaerungen, die mioh verletien, wie unaittlleber 

Spekulationageiat, Tiuaobung dea Fublikums, unlauterer Wett- 

bewerb, werde ioh Sie vor das Qerioht aitieren. 

KONKORDI/i FILM 
get. von C SERIPY . 
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1 

I 

1 
Konkordia Produktion 1919-1920 

p 

1 
1. Pandora-Zyklus: I 

Dor Schrei aus dor Tlefe 

2. Neue Pitaval-Zyklus: 

II Die Monche von Czenstochau I 
3. Edgat Poe-Zyklus: 

HI! 

Die /lbenteuer des Gordon Pyms 

4. Goldene Sumpf-Zyklus: 

Frau Messalina 

Autor: )• F- *»orit*k> 
Regie: von C^ercpy 

Interessenten erhalten auf Wunsch unsere illustrierie 

Broschlire Uber die Produktion 1919-20. !!!i 

:: j 

1 Konkordia Film 
| 

III: 

Berlin SW 19, Leipziger Strafte 77 III S 
Fernsprechcr: Zentrum 9834 Fernsprecher: Zentrum 9834 



Der Kinematograph — Dilsseldorf. 

REX FILM VERTRIEBS-GESELLSCHAFT 

ARTHUR SPITZ & LUPU PICK 
BERLIN SW 48. FRIEDRICHSTRASSE 10 

FERNSPRECHER MORITZPL. 1640. 1657 

TELE6RAMM-ADR.: REXFILM BERLIN 
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Unsere 

neuen Geschailsraume 

Diisseldorf 
Telegramm Adressc Ridegfilm 

GrschaftslntunK Hui.s Heidenheitn 

in Diisseldorf 
befinden sich ab 10. Mai 1919 

Oststrafie 50 
Hohenzollernstrafie la 
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Unser neuester Einkauf: 

der Volkshel 
der Ukraine 

Martin Berger. 

.3? 

& 

UrauffUhrung Marmorhaus Berlin. 

Werner Kraus 
Eva Speyer 
Alfred Manstedt 
sowie bekannte unganst he und 

6 Akte. 220( 

/'* 

* 

Vam Rande des Sumpfes 
:: Sensations- und Gesellschaftsdrama in 5 Akten 

in den Hauptroiien: Aruth Wartan und Lu Synd 
■ - „ ■•=.—=■ Die Spielerseuche der Jetztzeit in rucksichtsloaer Darstellung ====== 

Die Stadt ohne Lachen 
Regie : Toni Attenberger 

Ober 6oo Darstellei Kolossaldrama. 4 Akte. 

Eine Handlung voll aufwiihlender Gewalt. 

ccHBiTinm ^ 

Das Wellengrab 
ein Kriminaldrama in 3 Akten 

wie es vom Publikum verlangt wird. 

Jos. Rideg □. m. b. h., Diisseldorf 
Teiegr.-Adr. Ridegfiim Oststr. 50 u. Hohenzollemstr. 1 a Fernruf Nr. 9653 
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V\ 

Unser 

F 
Drama aus dem Leben eines jungec 

Toni 
bildschonen jungen Schauspielerin Jllic. San 

Urauffuhru 
Wir bringen in den nachsten Nuramern die Reklamephotos. — Die Film-Gesei* 

Film ein Werk auf den Markt, welches sick 

Theaterbesitzer sichert Eucij 
Rheinland und Westfalci 

F\ndere Bezlrke sowie 

Bernd. Sturm 
vorl. Adr.: Koln-Nipi'^ 
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Prachtwerk 

er Liebe 
Madchens in 1 Vorspiel und 4 Akten. 

Szene gesetzt 

nepper 
der 

und dem eleganten Herrn Fred Zurich 
Hauptrollen. • 

g Ende Mai! 
Raft Gebriider Knepper in Koln-Nippes bringt mit diesem ihrem ersten 
|*tolz neben die Berliner Fabrikation stellen darf. 

Erstauffiiihrungsrechte! 
|verleihen wir selbst! 

Wisland nocta frei! 

Soiling-Film 
f^on-Meister-Stralie 21 Koln 
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Das Monopolrecht 
= der 2 Dramen = 

Die Seele des Kindes 
und 

Die Toditer des Senators 
fur Rheinland und Westfalen 

erwarb die Firma 

Astoria-Film Co. 
Monopolfilmagentur und Verleih 

Elberfeld 
Telegr. - Adresae: Astonafilm SdlWanenStXafie 32 TelcCr - Adressc Astorutfilm 

MoschFilm 
Mckard Mosch Kom.-Ges. 

Berlin SW 48, Friedrichstr.24. 
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ifaj: ri a n i: gw urn ;ki. 
Amcrikanische Einakter n Karikaturen ti 

Das qrdhlp Besdiaft! f RhemTand^w^tiaien ) oas qrohlp DpsidalH 

Ich erwarb ferner im Monopol drei hervorragende Lustspiele 

Lyo Mara die reizende Schauspielerin in dem LustspielschUger Die Nebenbomer 
Ernst Lobilsch, Albert Paolig "rjsr Bedingnng keln Anbang 
Danny Kaden» Wenn der Valer nil den Sohne 

Im freien Markt ftlr ganz Deutschland 
erwarb ich neue Kopien folgender Schlager 

Clfliaftf UJaKKc Das Mitternachtschiff. Die Pelt sc he. 
OlUari WW 151111s Der Briefttffner. Die Senatorwahl 

l \Y/AL« erh*lte we.tere Der *estrelfte Domino Der Hllleruf 

otuart W ebbs Kop.en S^^,t^rw*ch*B oil,*“se,u 

auherdem neue Kopien grofter Detektiv - Schlager und erstklassiger Lustspiele. 

ASTRA-FILM-VERTRIEB HERMANN LEVIE 
DCSSELDORF, Graf-Adoll-StraBe 44 
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Sozialhygienische Filmwerke 
..I mit wissenschaftlicher UnterstUtzung von — 

San.-Rat Dr. Magnus Hirschfeld LnZZHI 

Anders als (De Andern 
(S 175) 

PERSONEN: 

Paul Faber, Violinvirtuose . . Conradt Veidt 

Sein Vater.Leo Connard 

Seine Mutter.Ilse v. Tasso-Lind 

Sein Bruder.Ernst Pittschau 

Dessen Frau .Alexandra Wiellegh 

Kurt Sivers.Fritz Schulz 

Else, seine Schwester .... Anita Berber 

Sein Vater.Wilhelm Diegelmann 

Seine Mutter.Clementine Plessner 

Philipp Cisowsky .Reinhold Schiinzel 

Ein Gelehrter.# # # 

Innendekoration: Emil Llnke Aufnahmen: Max Fassbender 

Regie: Richard Oswald 

Richard Oswald-Film 
Ges. m. b. H. 

BERLIN, Friedrichstr. 14 



Die kiinstlerischen und kulturellen Entwicklungsmoglichkeiten des Kinos. 
Cniversitatsvortrag von Prof. Dr. Karl Dworciak. 

Zu Gunsten des Verbandes deutscher Hochschule 
rinnen hielt Anfangs April Prof. Dr. Karl Dworciak 
der Grazer Universit&t in einem seh* gutbesuchten 
Horsaal einen allgemein zuganglichen Vortrag fiber die 
Entwicklungsmoglichkeiten des Kinos ab. Wir ent- 
nehtuen den interessanten und beifallig aufge 
nommenen Ausfuhrungen folgendes: 

Um Miflverstandnissen vorzubeugen. erklirte der 
Vortragende feststellen zu wollen. daB es keineswegs 
in seiner Absicht gelegen sei, f fi r das Kino Propa 
ganda zu machen. Er achte und schfitze kinemato 
graphische Darbietungen. aber er sei ein Feind des 
Kinos in seiner jetzigen Form. Xach Zuoammen 
fassung der Schaden, deren Wiedergabe wir uns er- 
sparen wollen — sie klangen in l&ngst hekannte. wie- 
derholt vergeblich widerlegte Anschuldigungen aus 
kain er auf die kiinstlerischen Moglichkeiten zu 
sprechen. Ohne Zweifel bedeutet das Kino einen kul 
turellen Fortschritt, es bedfirfe nur einiger Reformen 
in seiner praktischen Handhabung, um es zu einem 
unsch&tzbaren Hilfsmittel aller Kulturbestrebungen 
auszugestalten. 

Orfinde ffir die Beliebtheit des Kinos 
beint Publikum sind: Das Kino ist das Volkstheater, 
w«il wir heute, besonders in Oesterreich, kein Volks 
theater im wahren Sinne des Wortes haben. Das 
Bildhafte ist die Anziehungskraft des Kinos. Das Sen 
sationelle und Aufregende der kinodramatischen Hand 
lungen komnit dein Publikum entgegen. Auch die 
Mk&igkeit der Eintrittspreise ist fur die Popularisie 
rung bestimmend gewesen. Heute allerdings sind die 
Eintrittspreise — soweit Grazer Filmbuhnen in Frage 
kommen — denen unserer beiden Sprechbuhnen gleich, 
bei der niedrigsten Kartengattung sind die der Kinos 
bedeutend hoher als die der Theater. Trotzdem sind 
die Kinos mitunter besser besucht als die Theater, 
“eim Besuch des Kinos ist man nicht an die Zeit ge- 
bunden und braucht keine Toilettevorhereitungen. Das 

Kino strengt den Verstand nicht an. Alles ist durch 
Minen- und Gebardenspiel erfaBbar, die Sprache der 
Miinik ist international. Die Programmzusammenstel 
lung, dem Grundsatz folgend: ..Wer vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen*1. ist ein weiterer Anreiz ffir 
eine Bevorzugung gegen iber der Sprechbuhne 

Die Kinostati8tik,die sich auf Feststeilungen 
aus dem Jahre 1912 stfitzt. ffihrt ffir Amerika 14000 Kinos 
an, und stellt die Kinobesuchszahl in Deutschland mit 
zwei Millionen Menschen fest. Seither ist allerdings 
liberal! eine bedeutende Zunahme des Besucbes zu 
konstatieren. Anfangs beeinfluflte die Abwanderung 
ins Kino den Theaterbesuch, was eine kinofeindliche 
Bewegung unter den Sprechbuhnenleitungen zur Folge 
hatte. Das Kino hat aber ohne Zweifel dazu beige 
tragen, die Schaulust des Publikums anzuregen. Der 
Siegeszug der Filmdramatik hatte auch eine Xeubele- 
bung des Theaterbesuches zur Folge. Die Stellung 
nahme der Theater gegen die Filmdarbiet ungen. der 
anfanghche Boykott der Buhnenschriftsteller gegen 
Literatur- und Autorenfilm Bewegungen. die Anfein- 
dungen der Tagespresse. die Abwehrvereinigungen 
gegen den Kinokitsch und andere bekannte MsS 
nahmen konnten den Siegeslauf der Filmindustrie 
nicht aufhalten. Den Lockungen des Filmkapitals 
foigten zuerst Bfihnengro&en. dann Autoren und 
Theaterschriftsteller, schlie&lich Theater-Regisseure 
und Theaterdirektoren. die ihre Kunst der eigenartigen 
Technik der Lichtspielfordorungen anpafiten. 

Das Filmdrama in seiner heutigen Form ist ein 
Schadling fur Jugend und Volk. Allerdings fufit die 
geschaftliche Grundlage der ins ungeheure ange- 
wachsenen Filmindustrie auf der Bevorzugung des 
Filmdramas seitens seiner Anhanger Xeun Zehntel der 
Produktion von jahrlich 4000 Filmdramen in Deutsch¬ 
land muB dazu dienen. um Ein Zehntel, auch strengsten 
Forderungen gerecht werdender Filme die Rentabilitit 
zu sichern. Die heutige Filmproduktion ist eine 
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Massenspckulatiou auf die luMiuktc des I’ublikums, 
Fabrikware, Machwerke, die in ihrem Milieu einer 
Trauinwelt der Menge nakekouunen. Falsclie Er 
ziehung, die fruber sckulmiib:ge Gepflogenheit rang 
hdhersteheude Persoulichkeitei als Heroen des Yolkes 
zu verhimmeln, baben iu den ausgeacbalteten Massen 
Behnsiichtc wachgerufen, die ihre Befricdigung ini 
Scbaueu durcb den Film nahegcrucktcr Bcgebenheiten 
fanden. Der etbisehe, bilaner sche uud kunstlerische 
Wert der ineisteu Fiimdraine 1 1st gleieh Null. Die 
Filmvorgauge sind meehaniseb. Zeichnerrsche Ab 
bilder der Pantomime des Kiuodramas, die ullerdings 
in ihrer szenisehen Aufmachung viel Aebnliebkeit mit 
den phantastiseben Bildern mam her Diehtkuust haben. 
Das Filmdrama hat vor dem Biibnendrama manche 
Vorzuge. Nie kann das Biihnendrama die Schonheiteu 
der filtnisebeu Naturaufuahmeu, die Wirkungen unge 
beurer Massenszenen so vollendet wiedergeben, wit* 
das Filmdrama, das iu seiner Regietecbnik sugar das 
alte Meiningersche Theaterprir.zip der Annaherung 
des Kulisseuzaubers an die Natm iu den Scbatten 
stellt. Die Filmregie bat in dieser Beziehung sehr 
wertvolle Leistungen voUbracbt. 

Zwiscben Buhdenkuost uud Filuikunst be 
steht aber ein grundsatzlicher Unterschied. Das Kino 
ist die Verkdrperung des Naturalismus. Die moderne 
Buhueukuust sebafft keine Illusion der M'atiirlichkeit. 
Ibre Aufgabe ist die Herausarbeit des Guhaltes an 
Kunstlerische m uud Dicbteriscbeni. Das Kino wirkt 
auf die Sinne, die Biiliue durcb unsere Sinne. 
Das Kino zeigt die Schonheit der Natur, die 
Buline die Sclibnhcit 4tl t.etlarhien Das Kino 
ist Korper, die Biihne tieist. Das Kinodrama 
ist eine Ballade. Dem Kino fehlt die Korperlicbkeit, 
alles ist ini Filmbild flacb, unplastisch, der Film ist 
farblos. Diesen Schwachen des Films mud sich die 
Technik des Filmdramas aupassen. An das Fehleu 
der Sprache hat man sich zwar schon gewohnt. Das 
bat aber eiuen anderen Khythmus als das Bubnen 
drama zur Folge. Beim Biibnendrama ist die Sprache 
die Grundlage der seelischen Vorgauge, beim Film- 
drama ist durch dieses Fehlen das Gedankliche aus 
geschaltet. Die Grundlagen des Filmdramas sind 
L'eberraschungswirkungen, Augenwirkungen. Zwar 
suchte man diesen Mangel durch technische Erf in 
dungen auszugleichen, so durch eine synchrore Ver 
bindung des Filmdramas mit Grammophonbegleitwor 
ten, durch angepabte Deklamationcn oder durch Kino- 
rhapsoden, die indes eber stbrten als nutzten. 

Diehtkuust und Kino miissen mit verschie 
denen Mabstaben gemessen werden. Man empfand, 
dab die Bezcichnung ..Kinodrama" niebt recht am 
Platze sei, und suchte sie eine Zeitlaug durch „Film- 

Das Gnibeageheimnls 
die drome Seisiiin aos 
der Aasiaidsstnt der ,«.» 

fthelnlscheDLirhlbild-Akllengeselischall i 

piele", „Film-llandlung mid ahnlicbe zu ersetzen 
ein Bemiiben, das erfolglos blieb. Die ,Qualitat eine- 
Kilmstuckes ist abhangig von Spiel, Regie, Darstellern 
und von der photograpluschen Wiedergabe. Aucb der 
Filin-lubalt kann kiinstleriscbe Formen haben. wie 
dies zahlreiche Neuerscheinungeu der letzten Pro 
tluktionsperiode beweisen. Als verfehlte Verfilmuugen 
sind gcwaltsame Heranziehungen zur Kinodramatisie 
rung von klassiscben Stucken zu bezeichnen. Hier 
ist groiite Vorsicht am Platze. Schillers ..Rauber ‘ 
sind stofflich eine Zcitungsuotiz, wie sie zu Dutzeu 
den in den lokalen Teilen del Tagespresse zu finden 
sind. Die Grenzeu der Filmregie sind eben bei ge 
wissen, iuuerlicb gehaltvollen Diehl ungen nicht 
liberschreitbar. Gcwaltsame Dramutisierungen film 
technisch unmoglicher Werke sollte die Kinoindustrie 
vermeiden. 

Die filmdiamatischen Schbpfungsperi- 
oden konneu folgendernialieu gegliedert werden. Dem 
Zeitabschnitt der a n o n y ni e n . ersten Filmdramatiker 
folgte die gleicbfalls anonyme Periode der V er al¬ 
beit ung literarischer 8 Ioffe. die .schlieblieh 
von der A t r a de r Au t ore n f i 1 tu Dr a men abge 
lost wurde. 

Die anonyme Filnidramalikcrperiode hut gut damn 
get an, ihre Nameu der Vergessenhei nicht zu ent 
reiben. Als erste Versuche n die Aufange der Be 
wegungsbilderfabrikation zuruckreicheud, waren die 
damals entstandenen Dramen Ftbrikerzeuguissc 
schlimmster Art. 

Kernsucher aus filindrainatisch mbglicheu Stoffon 
waren die freieu Bearbeitcr literarischer Werke. Titel 
und grobe Haudluugsunu i>se blieben als lnhalt der 
mit vielen Ausrufungszeich *n, vorn und hiuten, auge 
priesenen 1! Filmschlagcr!! zuruck. Die humoristischen 
Filme hatteu keine Spur des eebten, in die Tiefe de> 
Herzens greifenden Humors. Das Kino war zum Ham 
pelmann herabgesunken, der ..Humor" freeb uud 
duium. Die Sensationsdraiuen waren dem Titel und 
lnhalt nach Kinogreuel. 

Eine bedeutenae Besseruug der Filmproduktiou 
trai mit der Heranziebung geeigneter literarischer 
Stoffe ein. Jules Verne's Werke sind gegebene Su 
jets. Berta v. Suttners ,.Waffen nieder" batten vor 
zuglichen Kinostoff. Religiose Filme konneu nur bei 
allersorgfaltigster Bchandlung kiuowirksam sein. Ini 
iibrigen ist bereits die ganze Literatur nach ihrem 
Kinoinhalt ausgebeutet. Obwohl die Verfiimung die 
Massen wenigstens dem lnhalt nach. mit der Handlung 
beruhmter Literaturwerke bekannt gemacht hat, kann 
von einer tileichstellung des Kinowerkes mit dem 
Buche nicht die Rede sein. Die Verfiimung hat 1<* 
diglich die Bedeutung einer Illustration zu ernera be 
reits geistig verarbeiteten Werke. Dennoch scheim 
der Autorenfilm berufen, die Filmdramatik ethisdi 
und kiinstlerisch zu heben. 

An den heutigen Zustanden der Programmauf 
stellung trifft den Kinobesitzer keine Schuld. Dei 
Hebei zur Besserung wird bei den Filmfabrikanteu 
einzusetzen haben. die heute als Gescb&ftsm&nuer 
lediglich die Konjunktur ausniitzen und auf die Mei 
nung intellektueller Kreise pteifen. 

Die Filmkunst ist heute eine Kunst der Film 
Sterne, was ihrer natiirlichen Besserung sehr hinder 
lich ist. Die Zugrolleu wt rden gewissen Zugkraften 
sozusagen auf den Leib geschrieben, und da ihre indi 
vidueUe Begabung auch Grenzen hat, bleibt der Film 
fortschritt aus. Die Filmkunst diirfte keine 
Starkunst, sondern nur eine Ensemble 
kunst sein. Auf die innere Gestaltung des Film 
werkes haben die Schriftsteller als Verfasser von 
Kinostilcken, wie inehrere Vorg&nge der neuereu Zeit 
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bewiesen batten, keincn Euifluli Kulturlustnrische 
Filme, nuttelalterliche Mystericnspiele und dergleichen 
haben grolie Zukunftsinbglichkeiten. 

Der Tonfilm, der von Amerika aus seuieu un 
zug aucli bei uns hielt. war, bei nicht sehr sorgfaltiger 
IJebereinstimmung der Filmvorgange mit dca Lauten 
der Grammophous, pher eine Itccintrachtigung des 
Filmgenusses Far die musikaiische Illustration des 
Films ist das Klavier aliein zu eintonig. Ein kleines 
Orchester vermag sich den Filmgeschehuisseu besser 
••inzufugen, kaun sozusagen Hand in Hand mit der 
Handlung die melodramatischc Musikbegleitung ab 
-eben. Strenggenoniinen miiiitt jedes Filmdrama seine 
1'igene Musik habeu. Die ehemals stark in Ver wen 
dung gewesenen Begleitgerausche, wozu eigene Ma 
•chinen erfunden wurden, waren eher geschmacklo*. 

Aktuelle Filme. worunter man alles das ver 
steht, was nicht Kinodrama ist, haben grolie Moglich 
keiten. Ini Aushau der kincniatographischen Illustri" 
rung von Tages oreiguissen liegt eine grolie Zukunft 
des Films. Fun-Archive, Film Musceu und Filmsanun 
lungen waren Aufbewahrungsstatten fur Kinoauf • 
uahmen, die mehr als Tageserscheinungen Bedeutung 
haben. 

Deni Filmbild auch erne farbige N'aiurtreue zu 
gehen, bemiiht sich die Fil m • K ol o r ie~u n g. Die 
anfangliche Handkolorierung machte der Schablonen 
kolorierung Platz, die spater wieder von der drei 
fachen Farbenaufnahme desselbeu Bildes abgelost 
wurde. Die Kchwicrigkeit dieser Vorfiih ung setzte 
dem einer Losung sehr nahegekoinmenen Problem ein 
vorlaufiges Ende. 

Die Kino-Reklamc weist im allgemeiuer. 
emeu groQcu Tiefstaud auf. Sie ist mcist aufdringlich. 
geschmacklos, auf die Sinnlichkeit und den Neugierde 
reiz des Publikums spekulierend. Besserungsbestre 
bungen sind erfreulicherweise im Gange. 

Kino und Presse standen sich anfangUch 
Teindlich gegenuber. Die Tagespresse war urspriing 
iich ganz im Banne der Filmablehnung. obwohl es 
cerade Aufgabe der Presse gewesen ware. gleieh an- 
Tanglich ihre Macht in den Dienst der Publikuuiser 
/.iehung zu stellen. .letzt ist der Presse ein E inf lull 
auf die Kinoproduktion genommen, sie widmet wert 
vollen Erscheinungen ihre Aufmerksamkeit in kurzen 
Besprechungen, ihr Kampf gegen Schundfilme ist 
zur Zeit aussichtslos. das Kino hat sich zu einer Macht 
neben der Presse entwickelt. Kino und Presse mussen 
Freunde werden; das Kino mull wohlmeinenden Rat 
schlagen Folge leisten, die Presse mehr Aufmerksam- 
samkeit den Filmfortschrltten widmen. 

Die Fachliteratur ist zu einer ansehnlichen 
•Starke angewachsen. Neben guten, die Kinemato 
graphic eingehend behandelnden fachlichen Werken, 
gibt es eine Unzahl von Buchern fur und gegen das 
Kino. Die Filmzeitschriften berucksichtigen das 

Interesse der I'nteruelimer. hehandeln fachhche Aug> 
legenheiten, einige sind voll von gegenseitigen An 
rempelungeu. oft widerlicher Behandlung uiternei 
Staudcsangelegenheiten. Eine riihmliche Ausnahi ie 
macht die voruehm redigierte. sehr gute Beitrage auf 
weisende Faehzeitschrift „Der Kinema'ograph 
dessen Haltung Kreisen, die sich fur das Kino dauernd 
interessieren, empfohlen werden kann. Auch in Oesier 
reieh hestehen Fachzeitschriftcn. von denen jedoch 
keine als gut bezeichnet werden kann. 

Kinoschulen habeu kerne Existenzberechti 
gung. Sie sind auf den Gimpelfang bereclinet. locken 
jungen. unerfahrenen Leuten mit groBartitren Vet 
sprechungen und Aussichten das Geld aus der Tasche 
Der Absolvent einer Kinosehule merkt erst die Lachet 
liohkeit des genossenen Unterrichts, wenn er mit dem 
Attest m der Tasche au5 Stelluugssuche geht. Kino 
scliulen mussen verboten wet den 

Ein engerer ZusammenschluB von Kino und 
Schule liegt auf der Hand. Die Lehrersehaft ist 
gegen den Schundfilm. aber fur eine Einfuhrung de- 
Kinos in den Unterrieht Vielfach ist das Kino bereit- 
mit Erfolg als Hilfstnifei Jes Unterrichts eingefuhri 
worden. 

Kino und Volksbilduug konnen sich wun 
derbar erganzen. Naturgeschichte, Geographie, Lan 
der und Volkerkunde, Bilder aus der Heimat und 
der Fremde sind Uebiete, die dem Verstandnis der 
Besucher nicht besser niher geriickt werden konuen 
ais mit dem Kinoapparat. Gegen den Schundfilm 
arbeitet der ..Durerbund", der aber andererseits auch 
ein warmer Forderer der kinematographischen Volks 
kunst ist. Belehrende Wanderkinos sind gute Mittel. 
das Interesse an wissenschaftlichen Kenntnissen in der 
breiten Masse wach zu erhalten. Die Begierungen der 
neuen selbstandigen Staaten widmen dem Kino ihre 
Aufmerksamkeit. In Jugoslawien ist die Ver 
staatlichung des Kinowesens bereits durchgefuhrt 
auch in U n g a r u war die Verstaatlichuug geplant 
und sollte in zwei Jahren durchgefuhrt sein Die 
Ueberschusse sollten der Kriegsinvalidenfursorge zu 
gefiihrt werden Die Zukunft der ungarischen Kino 
industrie ist nach den neuesten politischen Imwalzun 
gen sehr ungewiB und dunkel. Fur Volksbildungs 
filme sind in Deutschland mehrere Unternehmungen 
tatig, in Oesterreich sind khnliche Filme von der 
..Helios" in Umlauf gebracht worden In Prag sind 
Filmabende fur Techniker eingenchtet ge 
wesen, die vorzugliches Anschauungsmaterial boten 
Auch statistische Filme erfreuen sich zunehmen 
der Beliebtheit. Ueberhaupt haben kulturelle 
Filme grolie Zukunftsaussichten. so Prof. Haeslick > 
Filmabschmtt aus dem Hiesenfilmwerk „Die Mensch 
heit in ihrem Tun und Treiben', der „Die Gren 
zen des Bolschewismus" behandelt. In Schwe 

em Tfiditigen freie Bahnl... 
Dieses bedeutungsvolle Wort hat Im Weltrcich des Pllms ganz besonders selnen Sinn. Der deutsche 
Pllm. den TOchttge erschulen. er bahnt sich fVaaf I Hi* FahrlkatltPIl! 
selnen Wee trot* mAchUger Konkurrenr J»tll tIFUIIl, IBr raUrlKdlllCUi 
Gebt der Welt behannt. was deutscher PlelQ und deutsche Kratt leisten Mat die 
6 tell Ik? Frledenspropaganda dea ..Klnema“ erst Eure Pllms in alien 5 Erdtelen verku.del so 
nur noch ein kleiner Schrltt. durch das geweekte Interesse hindorch, zur Geltung zu kornmr; 

Aan wendc sich an die InseraterverwaKung fOr Deutschland: ,s ** 

REINHOLD KGHN. VERLAG ..DER FIL/V. BERLIN SW 68. KOCHSTR 5 
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den besteht eine Zentral-Alskunftsstelle fur kultu 
relle Filme. 

Militarische Filme waren auf deni beaten 
Wege, eine fiberragendo Bedeutung zu erlangen. 

Auch Medizin und Hygiene bedienen sich 
mit Vorliebe des Films als Aufklarungsmittel. ..Die 
Entwicklung und Heilungserfolge der Tuberkuloso", 
..Zahnpflegefilme" und ahnlidie Filmauflagen fanden 
verst&ndnisvolle Aufnahme. Lie Antialkoholbcwegung 
fand im Kino einen wertvollen Verfechter ihrer 
Bestrebungen. 

Technik, Industrie und Uewerbe finden 
im Kino ehenfalls einen unerni idlichen und nicht ver- 
sagenden Mitarbeiter. Die Schjekert-Werke erzielten 
seiner Zeit groBe Erfolge mit Filinaufnahmen, die ihre 
ausgesiellten Maschinen in voller Bewegung und Lei 
stungsfiihigkeit deinonstrierten. 

Die Landwirtschaft hat nainentlich in RuO 
land vom Film als Lehrer vicl profitiert. Kincmato- 
graphisch dargestellte Musterwirtsehaften veranschau- 
lichten die Vorteile rationeller Bodenbewirtschaftung 
gegenuber der althergebrachten Aekerbestellung. Sie 
ffihrten Verbesserungsmethoden so deutlich vor 
Augen, daB maneher Besitzer fiberzeugt an die Ura 
finderung der altgewohnten Bodenbearbeitung schritt 
Ffir landwirtschaftliche Maschinen erschlofi sich mit 
der Filmbelehrung ein aufnahmebereites Absatzgebiet. 

Modefilme trugen dazu bei, die neuesten 
Atelierschopfungen rasch bekannt zu machen. 

Zusam men fas send schloB der Vortragende — ist 
der Begriff Kinobekiimpfung zienilich unklar und 
verworren. Das Kino hat unzweifelhaft seine ganz 
bedeutendcn ku’turellen Werte, die richtig einzu 
schatzcn. unsere Zeit offenbar noeh nicht aufgeklart 
geuug ist. Uebereinstiniinung herrscht nur in der Ab- 
wehr der bekannteu unhaltbaren Zustfinde. Die Scha 
den liegen nicht »eini Kino, sondem sind Denkseh&den 
und Willenskrankheiten der Zeit. Mit der Reform der 
Volkserziehung werden diese Schaden allmahlich ver 
schwinden, u. das Kino wird in jene Bedeutung rflcken. 
die ihm offenbai* vorbehalten ist. Eine Reformat! 
bahnung dfirfte sich in der Spezialisierung des Kinos 
in rein kfinstlerische Filmstatten auf der einen Seite. 
in Unterhaltungsfilmstatten auf der anderen Seite er 
geben. Die Besucher spalten sich dann in zwei Lager. 
Die Gegner der Sensationsgreuel vermeiden den Be 
such der gewohnlichen Luterhaltungslichtspiele, sie 
finden die Vorzuge der kfinstlerischen Leistungen der 
Kinoteehnik im Kunstlichtspieltheater vereinigt; die 
Freunde reiner Unterhaltung.sdarbietuagen brauchen 
sich fiber die Langeweile belehrendei Filmprogramm 
Einlagen nicht zu beschweren. 

Ludwig Brauner. 

Alraunc-Filme. 
Von Rechtsanwalt Dr. Richard Treitel, Berlin. 

Ein interessanter WettbewerbsprozeB ist vom 
Landgericht I Berlin entschieden worden. 

Die Neutral-Film Gesellschaft und die Luna-Film 
Gesellschaft haben beide einen Film unter deni Titel 
„Alraune" hergestellt und bestritten einandei das 
Recht, den Film ..Alraune" zu erwerben, da sie, die 
Beklagte, allein das Recht habe, einen Film ..Alraune1' 
herzustellen. Ihr groBes Filmwerk ,,Alraune", nach 
dem Roman von Hanns Heinz Ewers, sei der richtige 
erste „Alraune"-Film. 

Die Klfigerin hat dagegen geltend gemacht, daB 
aie im April 1918 von dem Autor F. das Manuskript 
zu einetn Film „Alraune" erworben habe. Der dem 
Manuskript zugrunde liegende Stoff sei ein frei er- 
fundener, er lehne sich an die Sage fiber die Alraunen- 
wurzel an. Die Absicht, den Stoff der Alraunensage 
zu einem Film zu gestalten, und sich des Namens 
Alraune zu bedienen, habe sie zum ersten Male am 
27. April 1918 in aer „Lichtbild-Buhne“ und am 4. 
Mai 1918 im ..Film" veroffentlicht. AuBerdem habe 
sie sich den Namen ..Alraune" auf Grund des Ge- 
setzes zum Schutze der Warenbezeiehnungen als 
Warenzeichen schiitzen lassen. Die Luna Film Ge¬ 
sellschaft macht ihr, der Neutral Film-Gesellschaft, 
das Recht zum Gebrauch des Titels ..Alraune" ffir 
ihren Film streitig, weil sie das Recht erworben habe, 
den Hanns Heinz Ewersschen Roman im Film darzu 
stellen. Die Luna-Film-Gesellschaft sei aber dazu 
nicht berechtigt, da ihr, der Klagerin Film mit dem 
Ewersschen Roman nichts zu tun habe. 

Ein Titelschutz auf urheberrechtlicher Grundlage 
bestehe nicht. Die Kl&gerin habe sich der Bezeich 
nung ..Alraune" fur ihren Film bereits im April 1918 
in Sffentlicher Ankiindigung bedient, wihrend die 
Luna-Film-Gesellschaft vie! spater das Verfilmungs- 

recht des Ewersschen Romans erworben habe. Zudem 
sei ihr das Wort ..Alraune" als Warenzeichen ge- 
schiitzt. Das Recht der Klagerin, sich des Titels 
..Alraune" zu bedienen, ergebe sich somit aus § 16 
des Wettbewerbgesetzes und aus dem Warenzeichen 
gesetz. Die Klfigerin hat beantragt: 

1. Der Beklagten bei Vermeidung einer Strafe von 
lfiOO Mark fur jeden Fall der Zuwiderhandlung 
zu untersagen, offentlich oder nichtoffentlich zu 
behaupten, daB nur die Beklagte berechtigt ist. 
einen Film ..Altaune" zu nennen, und daB sie be¬ 
rechtigt sei, der Klagerin das Recht streitig zu 
machen. einen Film ..Alraune" zu benenneu. 

2. Die Beklagte zu verurteilen anzuerkennen, daB die 
Klagerin berechtigt ist, den von ibr hergestellten 
Film ..Alraune" zu nennen und anzuerkennen, dali 
die Beklagte nicht berechtigt ist, dagegen aus dem 
Grande Widerspruch zu erheben, weil auch sie 
einen Film nach dem Hanns Heinz Ewersschen 
Werke hergestellt hat. 

3. Der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auf 
zuerlegen. 

4. Das Urteil gegen Sieherheitsleistung fur vorlfiufii: 
vollstreckbar zu erklaren. Die Beklagte hat be 
antragt: 

I. Klfigerin mit der erhobenen Klage abzuweisen. 

II. w i d e r k 1 a g e n d : 
die Klagerin zu verurteilen, 

1. darin zu willigen, daB das ffir die Klagerin unter 
Nr. 228047, Klasse B Aktenzeichen N 9316 in der 
Warenzeichenrolle des Patentamtes in Berlin em- 
getragene Warenzeichen ..Alraune" geloscht wird, 

2. es zu unterlasseu, fernerhin bei Vermeidung einer 
fwkalischen Strafe von 1000 Mark fur jeden ein- 
zelnen Fall des Zuwiderhandelns die Behauptung 
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aufzustellen und zu verbreiten, daO sie auf Grend 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
berechtigt sei, gegen die Beklagte sowie gegen 
jedes Benutzen des Wortes „AIraune‘‘ als Tite! fur 
einen Film vorzugehen, 

3. es zu unterlassen, Filine unler der Bezeicluiung 
..Alraune" herzustellen oder in Verkehr zu bringen. 

Das Gericht hat zugunsten der Neutral FihaGe- 
sellschaft erkannt. und zwar mit folgender 

Begrundung: 

Die Klagerin nimmt fur sich das Recht in Au- 
spruch, ihreni Film die bcsonderc Bezeicluiung „A1 
raune" zu geben. halt die Beklagte daher nicht fur 
berechtigt, in dffeutlichen Bekanntmachungeu ihr 
das Recht zutn Gebrauch dieses Titels streitig zu 
maehen, und spricht der Beklagten die Befugnis ab. 
ihrem Film die genannte Bezeiehnung beizulegen. 

Der Anspruch der Klagerin ist naeh ij 16 des 
Wettbewerbsgesetzes hegriindet. Die Bestiinmung, be- 
Bonders der Schutz von Namen, Finnen, besonderen 
Geschaftsbezeichnungen, von Druckschriften, 
gibt demjenigeu, welcher sich der besonderen Bezeieh¬ 
nung einer Druckselirift l>efugterweise bedient. Ab 
wehrmittel gegen jeden, der im geschaftlichen Ver 
kehr die Bezeiehnung in einer zu Verweckselungen 
geeigneten Weise henutzt. Druckschriften sind alb 
Erzeugnisse der Buehdruckerpresse sow.e alle anderen 
durch mechanische oder chemische Mittel lie 
wirkte, zur Verbreitung bestimmte Y’erfielfalti- 
gungen von Schriften und bildlicheu Darstellungen 
mit oder ohne Schrift, auch Photographien, al»o aucb 
die durch Photographic gewonnenen Filn daratellungen 
(Finger, Wettbewerbsgesetz 4. Auri. Amu. 66 zu $ 16 
Ges.). Wenn die Klagerin ihren Film ..Alraune" 
nennt, so gibt sie ihm damit eine charakterist ische, 
eigentuinliche, individuelle. zur I'nterscheidung von 
anderen Filnien geeignete besoudere Bezeiehnung. 
die den Schutz des Gesetzes daun genieOt, wenn sich 
die Klagerin ihrer „befugter Weise" bedient, sie also 
in ihrem rechtsmaBigen Besitz hat. Der Frwerb des 
ausschtiefllichen Rechtes zum Gebrauch ies Titels 
einer Druckschrift erfolgt nicht durch die Erfindung 
desselben, sondern lediglich durch Ingebrauchnahme. 
seinem erstmaligen Gebrauch zum Zwecke der Be 
zeichnung gerade der bestimmten Druckschrift. 

Die Besitzergreifung wird in der Regel mit der 
Veroffentlichung, dem ersten Erscheinen der I)ni< k 
schrift, feststeheu (Finger, Ab. Anm. 53c. 73). Die 
Klagerin hat unstreitig ihren Film mit der Bezeich 
nung „Alraune“ zum ersten Male am 27. April 1918 
in Nr. 17 der ..Lichtbildbuhne" veroffentlieht. wall 
rend die Beklagte erst naeh dieseni Z»itpunkt ihre 
Absicht. ihrem Film dieselbe Bezeiehnung beizu- 
legen, bekanntgegeben hat. Klagerin hat damit 

gegeniiber der Beklagten das auss-hlieBliche Recnt 
zum Gebrauch des Titels erworben. Die Grunde. aus 
denen die Beklagte fur ihren Filin die ausschlieBlichc 
Befugnis zur Benutzung des Titels in Anspruch nimmt. 
sind nicht stichhaltig. Sie leitet ihren Anspruch aus 
der Tatsache her. dad sie dutch einen Vertrag vom 
31 Dezember 1918 das ausschlieBliche Yerfilmung- 
recht des Hanns Heinz Ewersschen Romans ,,Alraune - 
erworben habe. Sie meint, mit dieseni Yerfilmung- 
recht habe sie zugleich Urheberrechtsschutz fur den 
Titel des Romans erlangt. so daB jeder. der diesen 
Titel ohne Ermachtigung des Roinandichters benutze 
ihr I rheberrecht verletze. Diese Ansicht ist rechts 
widrig; das Recht zur Verfilmung eines Romans gibt 
nicht ohne weiteres das Recht zur auschlieBlichen 
Benutzung seines Titels. Den Schutz des Lit. Trh. 
Ges. vom 19. Juni 1909, 22. Mai 1910 genieBen die Titel 
als Schriftwerke nicht (Entsch. des Reichsgerichts im 
Strafb. 39, 100. 41. 401. 28. 282). Die Beklagte tragt 
nun weiter vor, der Name ..Alraune" habe erst durch 
den in der ganzen Kultu’-welt bekannten Ewars 
schen Roman Weltruf erlangt, so daB Klagerin sit en 
widrig im Sinne des 4} 1 des Wettbewerbsgesetzes 
handele, wenn sie sich gegeniiber dem Verfilmungs 
recht der Beklagten der gleichen Bezeiehnung hedienc 
Auch diese Ausfiihrungi n sind ahwegiir. Die Beklagte 
uberschatzt die literarisehe Bedeutung des Ewers 
sehen Romans und verkennt die Tatsache. daO lange 
vor Erscheinen desselben in weitesten Yolkeskreisen 
dei Name ..Alraune" aus der Sage von der Kraft 
der Alraune wurzd bekannt war. so daB bei der Klige 
lin von eineni YerstoB gegen die guten Sitten uni 
so weniger die Rede sein kann. als der Stoff ihres 
Films sich lediglich an die Sage uber die Alraune 
wurzel, nicht abet- an den Ewersschen Roman anlehnt 

Aus a ledem ergibt sich, dafl sich die Kl&gerin 
der Bezeiehnung ,,Alraune" befugterweise bedient. und 
die Beklagte kein Recht hat. die gleiche Bezeiehnung 
zu benutzen und in offentliehen Bekannttnachungen 
der Kl&gerin die Befugnis zu Gebrauch dc^ Titels 
streitig zu maehen. Daraus folgt naeh § 16 des Wett¬ 
bewerbsgesetzes die Yerurteilung der Beklagten naeh 
den Klageantr&gen und die Abweisung der Wider 
klageantr&ge zu II 2 und 3. 

Die Klagerin hat den Filmtitel, urn ihm noch be 
sonderen Schutz zu versehaffen. als Warenzeiehen in 
der Zeiehenrolle des Patentamts eintragen lassen. Die 
Beklagte halt die Eintragung des Warenzeichens fur 
unzulassig und hat mit der Widerklage die Einwilli 
gung der Klagerin in die I.oschung desselben hean- 
tragt. Dieseni Antrage war stattzugeben. allerdings 
nicht aus den von der Beklagten vorgebrachten Grun 
den, weil die Bezeiehnung von Druckschriften als 
Warenzeiehen in die Zeiehenrolle nicht eimretragen 
werden k6nne. Der Titel einer Druckschrift hat die 

!! Dem deulschen Film sein Plalz an der Sonne!! 
Ebenburtig dem ausldndischen Produkt, ist er wert, auch dort wieder zu erscheinen. 
wo er wahrend 47* Jahren unrnSfllich war. Wie aber soil die Welt ihn kennen 
lernen. wenn sich die Presse noch verschlieflt. Ein Wep nur pibts. ein unfehl- 

Z°eLr SdieCr8eronem Frteden»propa*an«U des .JClnems" 
die verm6ge ihrer5Sprachigkeit und imgeheuren Ausdehnung uber die ganze Welt 
ihrer Mission gerecht werden kann. Man wende sich an die Inseratenverwaltung 
fur Deutschland: Reinhold Kfihn, Verlag: ..Der Film Berlin SW68, Kochstr. Nr. 5 
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Zweckhestimmung ties Warenzeichens nicht. sondern 
eine vdllig andere Bedeutung. Er soil nicht, wie das 
Warenzeichen, auf einen hestimmtrn Gesch&ftsbetrieh 
hinweison. sondern dazu dienen. die Druckschrift in 
ihrer Individualist zu kennzeiehnen; er ist der Namen, 
den die Druckschrift fuhrt. um. insbesondere bei Zei 
tungen in den Verkehr g’bracht werden zu konnen, 
wahrend bei Waren die Moziichkeit des Handlers nicht 
davon abhangt. daB sie mil eineni Warenzeichen ver- 
sehen werden linger a. t. O. Anm. 69). Hiernach 

recutfertigt sich der auf LOtchung des Worte« ,,A1- 
raune" in der Zeichenrolle gerichtete Widerklagc 
antrag. 

• 

Das Gericht hat also dahin erkannt. daB die Xeu 
tral Film Gesellsehaft ihren Film mit der Bezeicli 
nung ..Alraune" versehen darf. wahrend die hcklagtr 
Gesellsehaft, die sich auf das Hanns Hein/. Ewers 
sche Werk ,.Alraune“ stiitzt. ihren Film nicht untei 
der Bezeichnung ..Alraune" in den Verkehr bringen darf 

Schul- und Hauskinos. 

Dix ..Adrema" XU Berlin luhrlr eiitem Kr*i* von Inter 
MMnten einen neuen Apparat vor, der 7.war klein und hand 
licb ist. es aber denuocli xuldBt, daO man Filme normaler 
GrfiBen vorfahren kann Bei den bisherigen una bekannten 
Apparaten Ahnlinher Art waren die Feueisi'liutztrorameln und 
Filmspulen bedesitend kleiner. und daher muQten die normaien 
Filme getrennt werden. Die zur Lichtquelle dienende Halb 
wattlampe eine Spezialkonstruktion. bendtifft ca. 3 Amp.- 
Die Vorfuhrungen erzielien bei den Anwesenden ungeteilten 
Beifall Wir haben uns an eine.i Faohmann (rewendet. der tins 
Oher den neuen Apparat und seine Anwendung die folgenden 
Ausffihrungen gemacht hat. Die Redaktion. 

Bei der Konsti uktion dee vorgefuhrten .,Adrema" 
Schul- und Hauskinos sind fiir die Konstrukteure die 
Richtlinien maBgebend gewesen, welche die aus den 
vielseitigen in Frage komnienden Gebraucherkreisen 
dringend geauBerten Wiinschc und die in der Praxis 
gesammelten griindlichen Erfahrungen fiir diesen 
Apparat. der Eigenart seiner Verwendung ent- 
sprechend. fiir heachtenswert hit Iten - Es ist ein 
kleiner, sicher funktionierender. handlich und hequem 
transportabler kinematographiseher Apparat ge 
schaffen worden, der klare groBe Bilder projiziert, an 
die Rteohdose jeder Lichtleitung angeschlossen werden 
kann oder auch unter Benutzung der spater beschrie- 
benen Lichtquelle in jedem Ort. in jedem Raum. in 
dem kein elektrischer Strom vorhanden ist, in Tatig 
keit gesetzt werden kann. Der ganze Apparat mit 
L&mpenhau.s und komplettem ZubehSr fur die ord- 
nungsmaBige, einwandfreie Vorfiihrung eines kom- 
pletten Programms ist in zwei hardliehen Holzkoffem 
von ca. 75x30x40 cm untergebracht. Diese beiden 
Koffer sind auch. da sie nur ein geringes Gewicht 
haben. hequem von Saal zu Saal, von Dorf zu Dorf 
Oder von Stadt zu Stadt zu transportieren. Der eine 
enthfih den Kino-Mechanismus, die Lampe und das 
Lampenhaus und ist in sinnreicher Weise derart kon 
struiert. daB er mit wenigen Handgriffen gleich als 
Tisch ffir den fertig eingehauten Apparat und fur das 
Lampenhaus dient Die Grundplatte ist neigbar und 
hietot damit die Moglichkeit, das projizierte Bild der 
verschiedenen Hohe der Projektionsfl&che in den ein 
zelnen S&len entsprechend einzustellen. Der Apparat 
besitzt. wie die modernen Theater-Apparate, eine 
feststehende optische Achse, so daB das Einstellen 
der Bilder bei Klebestellen im Film und dergl. durch 
eine einfache Hebelbewegung ermoglicht wird; auBer 
dem hat er ein eingekapseltes. in Oel gelagertes Mai 
theserkreuz, das aber im Bedarfsfalle hequem von 
auBen zu erreichen ist. Das ganze Getriebe ist ein- 
gekapselt und damit gegen Staub und 8ehmutz von 
auBen gut gesichert. Der zweite Koffer enth&lt die 
Feuerschutztromineln, Spulen. Understand fiir die 
Lampe. Umwickler und das sonstige GerAt. Ohne 
jedes Werkzeug, ohne jede Verschraubung ist der 
ganze vorfflhningsberejte Apparat mit wenigen ein- 

facheti Handgriffen zusaniinerizustePen und abzu- 
bauen. In zwei Minuten steht der Apparat fertig zur 
Projektion. man steckt den Kontakt in die Stechdose 
und die Vorfiihrung der Filme kann beginnen. Das 
Bild ist etwa 2>sx2 in auf eine Entfernung 
von 10- 15 in. 

Trot* der auBerlich kleinen Dimension des Appa 
rates ist Wert darauf gelegt, daB die hauptsachlichsten 
Teile in derselben GroBe wie beini normaien Theater- 
Apparat beibehalten sind, so daB auch die Wirkung 
der Projektionen denen der normaien Theater Appa 
rate entsprioht. 

Als Lichtquelle hat eine tiesonders konstruierte 
•jOO-Halb Watt Lampe (elektrisehe Gliihbirne) Ver 
wendung gefunden. bei der die Anordnung der Gliili 
laden dergestait ist, daB das Licht in eineni moglichst 
kleinen Kreis konzentrisch nach vorn geworfen wird. 
so daB die Lichtquelle optisch richtig ausgenutzt ist. 
Zur Verst&rkung der Lichthelle wird hinter der Lampe 
ein besonders berechneter Reflektor angehraeht. 

Die Spulen und Feuersrhutztrommeln sind so 
groB gehaiten, wie die der groBen Theater-Apparate 
so daB sie also Filme bis 450 m Lange auf• 
nehmen. 

Der Apparat liiuft leicht und ruhig; er wird nor 
mal von Hand gedreht, es ist jedoch auch Vorsorgr 
getroffen, daB auf Wunsch der Antrieb dureh einen 
kleinen Motor erfolgen kann. 

Auf Wunsch und bei Bedarf wird er mit einei 
Dia-Einrichtung sum Zeipen von feststehenden Bil 
dern ausgestattet. 

Es ist bereits gesagt woiden. daB die verwen 
dete Halbwatt-Lampe an jede elektrisehe Lichtleitung 
bis 6 Ainp. angeschlossen werden kann. Fiir die Fallr 
wo kein elektrischer AnschluB vorhanden ist, winl 
unsere neue ideale Lichtquelle f'ir diese Zwecke, da~ 
Aski-Licht, verwendet. Die hervorstechendsten Eigen 
arten dieser neuen Lichtquelle bestehen darin, dab 
man, ohne auf den oft unmoglichen. immer aber sehr 
schwierigen und teuren Zu- und Nachtransport von 
Sauerstofflaschen angewiesen zu sein, wie das bei 
dem bekannten Ersatzlicht fur die Kinematographie 
dem Kalklicht, erforderlich ist, vollkommcn unab 
hangig von jedweden Beziigen dritterorts in wenigen 
Minuten eine tadello.se Lichtquelle herstellt, und dab 
das erzeugte Licht im Gegensatz zum Kalklicht nicht 

Kopp-Filmwerke 
Miinchen, i>achauer S trade 13. *■<*«• 

Spczial-FII mtitel fabrik. 
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gelblieh. sondern hellweiB ist. so daB ein vorzugliches 
belles Bild damit gezeigt wird. Es handelt sich bei 
dieser Neulieit. kurz gesagt, um eine fast punktartige, 
also fur die Kinematographie ideale. Azetylen-Flamme. 
die infolge der sinnreichen und zweckentspreehen- 
den Einrichtungen der Zufidirung. der Diisen. des 
Brenners etc. in wenigen Minuten gebrauchsbereit 
ist. Der erforderliehe Sauerstoff wird unter Benutzung 
einer kleinen Sauerstoffpatrone. wovon jeder Einrich- 
.ung einige heigefiigt sind. in zwei zusammenhangen 
den kleinen Stihlflaschcn naeh einer einfaeh befolg 
haren Anleitung seibst erzeugt und zu einer kleinen 
Stichflammo peleitet. nachdem er vorher mit dem aus 
dem Carbidbehalter erzeugten Gas gemischt ist. Aueh 
diese ganze Einrichtnnp. komplett mit alien Erfor- 
dernissen. ist in einer kleinen Transportkiste unter- 
pebraeht. die hequem von einem Mann hin und her- 
pehraeht werden kann. 

Die Vorteile des peschaffenen kleinen Wander- 
Kinos der Adrema sind anpenseheinlich. Die pro3en 
Theater-Apparatc arbeiten bekanntlieh mit elek 
trisrhem Bopenlieht. fur dessen Erzeupunp und Repu 
lierunp eine hesondere Lampe mit Kohlenstiften ver 
wendet wird. I'm diese Apparate anzusrhlieBen, sind 
auBer der s^lbstverstlndliehen Voraussetzanp des Vor- 
liandenseins elektriseher Starkstromleit lmr umfanp- 

reiche weitere elektrisehe Erfordernisse not wend ip 
wie Umformer. Widerstand Transformator, Gleieh 
riehter etc. 

Es ist klar. daB alle diese Erfordernisse nur bei 
stationaren Anlapen erfullbar sind. Das elektrisehe 
Bopenlicht erfordert weiterhin die Beobachtunp f iner 
ganzeu Reihe scharfer polizcilicher Vorsehriften zur 
Verhutunp von Brandausbrueh, die sieh sowoh' auf 
die Art der Ausfuhrunp der Zubehorteile, wie T.am 
penhaus. Feuersehutztrommeln etc., als auch auf die 
Lape und Einrichtnnp des Vorfuhrunpsraunv-s er 
strccken. Der Apparat. der in Sehulen. Lehran* Iten 
usw. wisscnschaftlichen Zwecken und de« writ ren 
zur Unterhaltunp und zur Verbreitunp und Vertiefunp 
des Wiasens fiir di° landliche Bevolkerunp dienen 
soil, hat eine sichere. vollkominen feuerunpefiihrliche 
Halhwatt-Lampe; er ist nach Beliehen hequem hin und 
her zu transportieren. ist allerorts in jedem Saal, in 
jedem Zimmer sofort ; ufstellhar. ohne die Beonach 
tunp von Vorsehriften fur Einrichtunp und Lape des 
Raumes fur sich zu beanspruchen; er ist alsr der 
ideale Wander Kino fiir lobule und Haus. dessen 
Fertipstellunp dem intensiv peauBerten Verlanpen der 
berufenen Orpane des Lenr- und Unterrichts W .-ms 
und dem berechtipten Wunsch der proBen landlichen 
Bevolkerunp im vollen Umfanpe perecht wird. 

Neuheiten auf dem Berliner Filmmarkte. 
r ~ Oripinalbericht unseres Berliner Kcrrespondenten Egon-Iacobsthn. 

Die Zarenwoche. Eine nordische Albern- 
heit. 

Dae Marmorhaus bat ..Die Prostitution' von 
Oswald auf seinen Spielplan pehraeht. Der Tauen 
Izienpalast spielt den lusher verboten pewesenen Arne- 
rikaner ,,Sch m n tzi pes Geld". Bcide Aufklarungs 
filme sind an dieser Stelle anlaBlieh ihre • Privatvor- 
fiihrunp bereits vor mehreren Woehen einpehend be- 
sprochen worden. 

Im Passage-Theater. I nter den Linden, hat 
man einen alten Kassenschlager. den dritten Teil des 
einstmals mit so proBem F.rfolpe abperollten Detek 
tivschauspiels ,.Der Hund von Baskerville" 
(..Das peheimnisvolle Zimmer") ausgegraben und 
dem auch heute nooh pespannt folpenden Publikum 
vorgesetzt. Es wird die Wahrnehmunp gemaeht, daB 
dieses Sujet in der Tat zu den starksten pehbrt. die 
wir bisher, trotz der Feberfulle und des zeitlichen und 
lechnischen Fortschritts, zu sehen bekommen haben. 
Doch soil damit nicht anpedeutet werden. daB nun 
etwa auch ein vierter (moderner) Teil dieses Hundes 
irpendwie erwiinscht sei. Das Publikum ist mit Detek - 
t i vscliaus |' i < • I * • n <—1 libersattipt, daB es die M.-hi 
zahl dieser Filme ablehnt. 

Gauz andeis ist es aber. wenn man einmal wiede;- 
die Tricks eines Gauners in den Mittelpunkt der 
Handlung stellt, wie das in raffinierter Weise in dem 
nfcuen Schauspiel „Die Diamanten des Zarm" 
von Hans Hyan gemaeht wurde. Hier ist ein 
'“leganter und ..auspekochter" Hochstapler der Held 
des Stuckes. Nicht mehr die Ueberklugheit eines 
Detektivs und seine Kniffe und Verschlagenheit, son 
dern der — trotz aller Verbrechen — immer noch 
sympathische Gentleman Dieb wird inGroB Aufnahmen 

gezeigt. Han* Hyan. einer der starksten Autoren 
auf dein Gebiete der Kriminalgeschichte, hat aus 
seinen Erfahrungen die knifflichsten Gaunertricks ge 
nommen und sie zu einem funfaktigen Schauspiel zu 
sammengefugt. Schlap auf Schlap werden neue. fiber 
raschende Hochstapler Kniffe gezeigt, dip zwar tin 
wahrscheinlich anmuten. deren Lebenswahrheit aber 
jeder Kriminal-Fachmann ohne Einschrankunp an 
erkennen muB. So mincher dieser Tricks orweekt 
Erinnerunpen an die Taten verschiedener Hochstapler 
Groflen. Da auch die Darstellung drei anpenehmen 
Flimniergestalten so rranch schbne Gelepenheit giht. 
ihr Kdnnen zu beweisen (Vipgo Larsen als pe 
rissener Salon-Gauner. wieder einmal prachtic. 11. seine 
heiden erfreulichen Partnerinnen: Gertrud Welcker 
und Rose Lichtenstein), auflerdem dip Regie 
(Larsen) ebenfails fur eine Anzahl oripineller Bilder 
und die Photographie (Gaebel) fiir die tadelfreie Aus 
fiihrunp sorpten. so ist ein Film entstanden, dor von 
der ersten his zur letzten Szene gefallt und packt. 

Im gleichen Spielplan rollt man noch einen nor 
dischen Einakter, die sop. Humoreske ..StraBen 
bahnersatz" ab. Fur diesen Schund, der einem. 
teure PIStze bezahlenden Publikum vorgesetzt wird. 
gibt es nur ein eKritik: Da stebt man machtlos vis 
4-vis! Es ist nur unverstandlich, wie eine Theater 
leitung, die sonst meist Einwandfreies bietet (in dei 
FriedrichstraBe und am Kurfurstendamm zeigt di> 
Ufa ..Veritas vineit!"!!), solche ublen. witzlosen Un 
moglichkeitcn in ihren Raumen zulaflt. Renn e, 

nicht einmal zu einem grdfleren, peinlichen Kinopfed 
skandai kommen soil, so unterlasse man lieber sob lie 
— Wagnisse! Theaterbesitzer, die euien derarugt t 
Unsinn in ihr Program in aufnehnien. vertreiben damit 
all die Kreise, die sich langsam dem Kino genahert 
haben. Solche Dinge durfte man vor lahren unge 
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straft zeigen, heutzutage sind sie eine Versiindigung 
gegen die Intereseen der dcutschen Kineinatographiet 

• 

Die gleiche ..Humoresk 2" verdirbt aueh den Spiel- 
plan der Kanuuerlichtspiele. Sonst sieht man 
dort noch einen neuen Fill 1 rnit Ellen Richter, 
der allerdings nicht zu den Bestea ihrer Werke zahlt. 
„Das Spielzeug der Zarin“ ist der Titel des 
funfaktigen Schauspiels, dessen Regie Rudolf M e i - 
nert hat. 

Vielleicht ist es Herrn Vleinert in Zukunft mog 
lich, auch auf das Programmheft, das man fur 20 
Pfennigc in die Hand gedriickt bekommt reformierend 
einzuwirken. In diesem Reklamebiiehlein wird zu- 
nachst der Name des Autors versehwiegen (Deut- 
scher Filmautoren-Verband leg* Diehl); sodann halt 
man es auch nicht fur unbedingt notwendig, die Namen 
der anderen Hauptdarsteller zu erwahnen — und 
schlieBlich ist das Deutsch, in dem die Handlung des 
Dramas wiedergegeben wird. geradezu katasiropha). 
Kommata gibt es nicht; fur die Oute der Stilistik ein 
Prdbchen: „Durch heimliche Zusanimenkunfte im 
LustschloB Katharinas kosten sie ihre Liebe aus.“ 
Durch heimliche Zusammenkiinfte. . . . ! 

Nun zum Film: er behandelt eine Liebesepisode 
der Zarin Katharina II. von RuBland. Interessant und 
dramatisch geschickt verwickelt. Besonders fesselt 
der letzte Akt, der die Hinrichtung des noch bis zum 
letzten Atemzuge auf Befreiung hoffenden Zarenge 
liebten zeigt. Manch schone, photographisch gut ge- 
lungene Bilder. Die Rolle schien ihr nicht recht zu 
liegen. Fur derartige Fiirstlichkeiten kommt sie trotz 
ihres reichen Wiedergabevermogens wohl nicht in 
Frage, bietet jedoeh eine nicht unansehnliche Leistung 

• 

Der dritte Zarenfilm der Woche wurde am Sonn- 
tag vormittag einem geiadenen Publikum im U.-T. 
Unter den Linden gezeigt. Die Rheinische Lichtbild 
A.-G. war die Veranstalterin. Zur Vorfiihrung ge- 
langte das Drama ..Fiirstenliebe“, eine klugd Ver- 
filmung des Buhnenschauspiels ..I)er junge Zar" 
von Gabriela Zapolska. William Wauer, der 
die Bearbeitung inszeniert hat. hat sich streng an das 
Buch gehalten. Man kann behaupten. daB die Ver- 
pflanzung dieses heiklen Stoffes ins Kinoland gelungen 
ist. Eine Anzahl schoner Bilder zeugt auch von dem 
kunstlerischen Geschmaek des Spielleiters. Den jungen 
Zarcn spielte der Pole Viktor Biegansky mit Tern 
peratnent. Von den Herren fielen noch Emil Lind 
als MinisterprasLdent. Guido Herzfeld als Kam 
merdiener, Fritz RuB als Leibarzt und der immer 
noch wenig beachtete Mimiker PI a angenehm auf. 
Von den Damen fiihrten TheaSandten und J a n n a 
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Szilling ihre Rolle zur Zufriedenheit aus. Einige 
interessante Worte Alfred Rosenthals hatten die Ver- 
anstaltung eingeleitet. 

** ^ IKSK^a 
s». Berlin. Die Tarifverhandlungen. Die seit 

beinahe drei Monat -n wahrenden Tarifverhandlungen zwisehen dem 
..Arbeitgeber-Verband der Deutsche n Filmindustrie" einerseits, den 
zustiindigen Fachgewerkscbaften und dem ..Zentralverband der 
Film- und Kinoangehorigen" andererseits, sind am Morgen des 
1. Mai, urn 4> j Uhr, nach einer fast ffinfzehnstundigen SchiuB- 
sitzung zum AbechluB gelangt. Es wurde eine Einigung erzielt 
fiber die Gruppen der Fabrikationsarbeiter, der Atelier-. Arbaiter 
und Handwerker, der MassendarsteDer. der EinzeldarsteUer und 
der kaufm&nnischen Angeetellten. Bei den Tarifcn der geiatigen 
Arbeiter (Autoren, Regiaseure. Dramaturgen usw), der Aufnahme- 
operateure und der Filmfriseure wurde eine Einigung nicht er¬ 
zielt. Die Arbeitgeber stehen auf dem Standpuukte, daB Ein- 
kommen von 800 Mark monatlich aufwarts nicht tarifierbar 
seien, und daB es sich bei den geistigen Arheitern >ind bei den 
Aufnahmeoperateuren um Individual leistungen handle, die der 
freien Vereinharung unlerliegen mussen, und dahtr nicht tari- 
fiert werden konnen. Diese Tarife sollen vor dem Schlichtungs- 
ausschufl GroB Berlin verhandelt werden. 

— N’ational-Feiertag. Die Licntspieltheater waren 
in der Lage, am Xational-Feiertag ihre Betriebe often zu halten. 

— „We . t • K i no". Enter diesem Namen wird das Licht- 
spieltheater, das. wie wir berichteten, in der bisherigen Kirche 
der Meierei Bolle, Alt-Moabit 99, eTichtet worden ist, erftffnet. 
Herr Naumann ist Leiter desseiben. 

Kinematographische Studiengesellschaft 
FI V. Die vor dem Kriege sebon gegrundete Gesellsrhaft mmmt 
ihre Tatigkeit wieder auf, und zwar veranstaltete sie am Sonntag. 
den 4. Mai einen Vortrag mit Filmvorfiihrungen, die der erste 
Vorsitzende, Dr. F. S. Archenhold. Direktor der Sternwarte Berlin 
Treptow, fiber das Thema „Dir Eedeutung des Films ffir Wissen- 
schaft und Technik" hielt und worfiber wir an anderer Stelle 
herichten. 

— Hanne Brinkmann und Hansi Burg sind wieder 
zur Bfihue zurfiokgekehrt. Sie spielen die beiden weiblichen 
Hauptrollen in dem dreiaktigen Schwank „Wo die Liebe hinfallt" 
von Eugen Burg und Otto Harting. Die beiden Kfinstlerinnen, 
deren Leistungen von der gesamten Tagespresse gelobt werden, 
bleiben der Filmkunst erhalten. 

— Berliner Filmmanufaktur. Werner Funck von 
der Staatsoper wurde von Friedrich Zelnik ffir die Darstelhing 
von Helden- und Charakterrolleu auf lfingere Dauer verpflichtet. 

— Concordia-Film. Dr. I. E. Peritzky wurde ffir die 
Kilmbearbeitung des Pandora-Mythoe verpflichtet. Gleichzeitig 
berertet die Firma folgende Filnie vor: ..Die Monche von Czen- 
stochau" (Zyklus: Mcrkwurdtge Kriminalfalle aus dem neuen 
Pitaval), ..Die Abenteuer des Gordon Pyms” (Zyklus: Geschichten 
von Edgar Ellen Poe), ..Frau Mesaalina- (Zyklus: Der goldene 
SumpO- Die Regie samtlicher F.lme ftthtf Arzey v. Cserepy. 

— AmboB-Film. Die Firma erwarb das Verfilmungsrecht 
des Homans ..Von 9—9” von Leo Perutz M t den Aurnahmen 
ist bereita unter der Regie von Artur Wellin begunnen worden. 
Die Hauptroile spielt Herr Stahl-Nachbaur von der ..Volksbfihne" 

— Gala-Film. Unter dieser Firma hat sich eine neue 
Gesellschaft gegrfindet, deren kfinstlerische Leitung Herr Fred 
PrauB inne hat. Sitz der Firma ist FriedriehstraBe 16ft Die 
Lustspiei-Serie, die die Firma herausbringen wird. ist dureh Patent- 
anmeldung geschfitzt. Als erstes Lustspiel-Manuskript wird 
..Austernkur" von Gisela Pohler verfilmt. 

— I m pe ra tor-F i! m ge se 1 lsc h a f t. Der letzte Film 
dei Imperator-Film., ustspiel-Serie 1918 19 heiflt „Der mude Tobias". 
Die Hauptrollen spielen Varena Anthes, Adolf Henkels und Paul 
Herbig. 

— Andra-Film. Feru Andra arbeitet zur Zeit an einem 
Film, der den Titel ffihrt ..Gebannt und erldst", die Gesehichte 
einer verirrten Menschenseele. Der funfaktige Film spielt zum 
Tell im Hochgebirge. 

— Mosch-Filmgesells*chaft. Die Firma bereitet den 
ffinfaktigen Detektiv-Film ..Verschleppt" vor. Hans Mierendorff 
und Grete Weixler sind in den Hauptrollen besehaftigt. Die Begie 
ffihrt Carl Boese, Photograph ist Hans K Gottechalk. 
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— G r e t e LyFilm. Herr Friedrich Mullei, etaenuliger 
Inhaber der Firma Natur-Film, Friedrich Muller. h»f mit der 
bekannten Soubrette Grete Ly ein neue« Filmunteraehe.en un'.er 
dem N’amrr. Grete Ly Film G. m. b. H. gegrundet. In Aussicht 
genommen ist die Herstellung von drei bis vier grofien modernm 
Spielfilmen, in denen alien Grete Ly die Hauptrollen darstellen 
wird. Das erste diescr Dramen ist schon in Vorbereitung. 

— Bioscop-Film. Nib Chris uider hat sich mit seinen 
Hauptdarstellern nach Stralsund begcben, wo unter seiner kunst 
lerischen Oberleitung die AuQenaufnahmen zu ..Das Gelubde der 
Keuschheit" vor sich gehen werden 

— Die Alta-Licbtspiele G. m. b. H.. Berlin-Schdne- 
berg, Hauptstr. 30 31. erdffnen mit Beginn der neuen Saison 
ein gioBes, vornehm ausgestattetes Lichtspieltheater mit an- 
nahernd 1000 Platzrn und kunstk risch eingerichteten Xeben- 
raumen. Das Bureau befindet sich zur Zeit im Baumschulen- 
weg, Scheiblerstr. 24. 

Regisseur Willy Zeyn wurde von der Electra Film 
G. m. b. H., Berlin, aur Grand der soeben beendeten 
Aufnahmen fur den Film ..Der Kampf um die Ehe", 1. Teil 
Wenn in der Ehe die Liebe stirbt fiir 1919 20 verpflichtet. 
Die Electra-Film G. m. b. H.. Berlin, trifft gegenwartig Vorbe- 
reitungen fUr den zweiten Te*'. lies Monuim-ntalfilinwerkes ..Der 
Kampf um die Ehe“. Er fuhrt den tntertitel: Feindlicbe 
Gatten. Der erste Teil: Wenn in der Ehe die Liebe stirbt. . ist 
bereits fertiggestellt und vorffihrungsbereit 

— Direktor Paul Hartenstein. der bekanno- Cha- 
lakterkomiker und Verfasser zahlreicher Possen end Schwiinke 
ist als Hauptdarsteller und Dramaturg von der Ct la-Film Gesell 
schaft verpflichtet worden. 

• • 
— „Der Herr der Liebe" Ut der Titel eines Films, der 

von der Helios-Film-Gesellschaft bergestellt wird. Neben Gilds 
Langer, der ffihremk-n weiblichen Hauptrolle, werden Lil Da- 
gover und Carl de Vogt vom Decla-Ensemble it den ubrigen 
Hauptrollen tiitig sein Die Regie liegt in den Handen von 
Fritz Lang. ..Die Sunden der Viter" be'itelt sich ein neuer Film 
von Julius Sternheim. der bei del Helios Film-Geselbchaf. 
tbit Sascha Gura in der Hauptrolle, hergestellt wird. 

— Carols Toelle hat sich nach Worliti begeben, wo in 
den Privatanlagen des Herzogs von Anhalt un'.er d--m Regisseur 
Josef Coenen die AuQenaufnahmen zu dem grofitn Film ..Die 
Insel der GlQcklichen" stattfinden werden. 

Das Bild- und Filmamt (Bufa) ist durch eine Vrrfugung des 
Kriegsministeriums vcm 29 April aufgelost worden. Die neuge 
grundete ..Reichsfilmstelle' ubernimmt den gesamUn nichtmili 
tarischen Bestand des von der Bufa geschaffenen Lichtbild- und 
Filmarchivs, das damit auf die Reichsregierung ubergegangen 
ist. Die ..Reichsfilmstelle" ist der Reichskanzlei angegli'dert 
und ein Teil des bisherigen Personals bleiht auch weiterhin titig 
Zwischen dem Dez»*rnai fur Filmwesen bei der Reichskanzlei 
und der neuen Reichsfilmstelle hesteht engste Fuhlung. Die 
Reichsfilmstelle gilt als Zentralstelle fflr alle Reichs und Staats 
behorden. die sich des Films bedienen wollen. Die ..Reichs¬ 
filmstelle4' hat ihren Sitz in den bisherigen Raumen der Bufa. 
Berlin, ZimmerstraQe 72-74. 

DAseeldorf. Die Universum-Film-Verleih G. m. b. H. hid am 
30. April zu einer Sondervorstellung des Kunstfilms ..Veritas 
vfncit" im44 Residenz Theater ein. Die von Interessenten sehr 
stark besuchte Vorstelhing fand eine auBerordentUch gunstige 
Aufnahme. namentlich die Massendarstelhingen mit ihrem ge- 
•altigen szenischen Apparat erweekten allgemeine Bewunderung 
Mher auf das Werk selbst einzugehen. erubrigt sich, da unser 
Berliner Korrespondent in der letzten Summer unseres Blattes 
bereits eine ausfuhrliche Besprerkung gehracht hat und dem neuen 
Kunstfilm eine entspre-hende Wurdigung hat zuteil werden lassen. 
" <*t nieht daran zu zweifeln. daO ..Veritas vincit" auch far 
Rheinland und Westfalen eine Zugkraft besonderer Klasse be- 
deuten wird. 

Herr Paul Malsrh ist mit dem 30. April aus der von ihm 
(tegrfindeten Pegasus Film-Ges. m. b. H. die hekanntlich mit 
w Phinx Akt.-Ges. liiert worden ist, ausgeschieden Vie wir 
h6ren. verlegt derselbe Ende d. M. seinen Wohnsitz nach Berlin, 
w° dieser Tage ein neues Unternehmen zum Handelsregister an- 
gemeldet werden ist. Herr Malsch Ut zur Zeit mit der Einrieh- 
"•“A der Dusseldorfer Filiale beschiftigt, die in emigen Tagen 
fcoon ihren Geschaftebetrieb eroffnet. Niheres geben wir noch 
bekannt 

Kattonitz Im frQheren Getmltecbaftshaus. Grandmannstr. 2ft. 
harden die Union Lichtspiele erdffnet 

Oetonitz i. V. Dar Rat genehmigte dm Erbauung eines 
groOeren. vAUig neuen Lichtapmltlma'ert an mehrerer s 
brechander alter GebAude Dm Plkna hiarzi. stammen aus i-i 
Hand des Architekten Johannes Zimmermann in Zwickau, welcner 
auch die Bauleitung zu dieser Ausfuhrang erhalten hat. 

Primkeaau L S<hl«-s. Die Gesckaftarfittinc in dem fruher 
Kaufmann Gotthardtschen Hausgrunilstiii-k am Maritt »‘-rd< n zur 
Zeit zu einem Kino ausgehaui Besitzer ist Herr Sanuei aus 
Halle. 

Villingen (Baden). Fr. Stein erdffnete hier das Lichlspk lh aus 
..FelsenUchtspiele". 

IOIOIOI Zick-Zack llQlOdff' 

Zentralinstitut Ittr Erziehuag and I'atei-richt. Berlin Vt 35. 
Potsdamerstr. 120. Das Bestreben. das bewegte Lichtbild fur 
Lehrzwecke nutzbar zu machen. bat erfreulivherweise tazu gc- 
fiihrt, daJ auch die FUmtndustrie sich neuerdmgs mehr als b sher 
der Herstellung von Lehrfilmen zuarendet. Zur Forderjng dieser 
Bestrebungen Ut auf Veranlassung der beteiligten Ministerien 
(Mir.isterium fur WUsenschaf:. Kunst und Volksbildunz, Mini 
sterium fkr Laniiw irtsohafl, Dorn alien und Forslen, Ministermm 
des Innern. Ministerium fir handel und Gewertie. Kriegs 
ministerium) bei dem Zentral ns itut fur Erziehung und I nter 
richt in Berlin W 35. Potsdur.erstr. 120 eine Beratungs und 
ITufungsetelie fur Lehrfilme (Bildstelle) eingeruhtet worden. die 
die Aufgabe hat: 

I. sich fiber das Bedfirfiis nach Lehrfilmen zu unterrichten. 
2 Aufgaben und Anregungen fur Lehrfilme auf ihre Eig 

nung fur Zwecke der leteiligten Verwaltungen zu prufen. 
3. Die Filmerzeuger «achvwstandig zu beraten. insbesondere 

ihnen geeignete Bearbeiter fur Lehrfilme und Begleitvor- 
trage namhaft zu machen. 

4 Die fertigen Lehrfiltre und Begleitvortrage zu prufen 
und fiber das Ergebnis der Prufung Bescheinigung aus 
zustellen. 

Die Bescheinigungen der Bildstelle. die auitliche Geltung 
liesitzen, hi hen den Zweck. den Stellen. <lua al“ Abnehmer fiir 
Lehrfilme in Frage kommen also Volks . Mi!tel-, hdheren und 
Hochsihulen, Fortbildungs- urd Farhschulen, Veranstaltungen der 
Jugenopflege usw. die Auswa i der fur sie in Betracht knmmen- 
ien Lehrfilme zu erleichtern 

Dos Grubeaoeheimflh 
die irdSle seosailon aus 
der Aasindsserie der 2AS12 

RheinischeBUckfbllil-jlkileBoesellschdii 

Gesibaflsf&Kirer. 
Fiir ein grofles modernes Licht spieli lieater wird eine ge- 

eignete Personlichk-it als GeschkttiHihrer gnucht zum bel- 
digen Eintntt. Dieselbe mufl in der Lag*- sein. Erfoige 
hislang aufweisen zu konnen und in jeder Beziehung Udahigt, 
ein Lichtapielt heater muetergiiltig ru f'iiiren. Es wird nur 
auf eine Kraft reflektiert. welche in jeder Beziehtmg solids, 
zuverUkssig und treu ist. Die Einkunfte sind entsprechend 
ho he. Strengate Diekretion zugeeichiri Ausfuhrl-ci^ Be- 
werkungsschreiben mit Bild unter Nr. 2593A an den ,.Kine 
matograph44, Dusse’durf 
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Der Filmautor 
Mitteilungen des Verbandes deutscher Filmautoren. 
- Berlin W. Wtlhelmstrafie 52. 

Dcr^Titcl des Films. 
Von Julius Urgiss. 

•ficht iiber den Filintitel will ich sprechen 
dem allerdings noch so mam:lie Abhaudlung gewid 
met. werden sollte sondern vom Titel des Films. 
I ini zwar will ich ineinen Koileginnen und Kollegen 
erz&hlen, was mir mit deni Titel eines Films, den ich 
mit Max Jungk gemeinschaftlich schrieb, passierte 
Es handelt sich um das drriaktige Lustspiel. dem wir 
nen Titel „Evas Sundenfall" gaben Der Titel paBt 
genau zum Inhalt, und wer weiB, wie schwer es 
ist, einen rechten Titel zu linden, wird unsere Freudo 
iiber unseren Fund verstehen. Auch die Firma, fur 
die wir den Film auf Bestellung verfaBten, die Atlan- 
tic-Film-Gesellschaft, war mit dem Titel einver- 
slanden. ITnter der Bezeichnung ,.Evas Sundenfall" 
wurde unser Film in den Fachzeitschriften angekun- 
<ligt. Da geschah plotzlich folgendes: Ich werde tele- 
phonisch von der Atlantic-Filir angerufen, und das 
FrBulein am Apparat sagt mir. daB die Planet-Film 
Gesellschaft, und zwar deren Tnhaber. Herr Weinberg, 
soeben ebenfalls telephonisch mit der Firma ge 
sprochen, und ihr mitgeteilt habe, daB seine Firma voi 
einiger Zeit ebenfalls ein Lustspiel unter dem Titel 
..Evas 8Qndenfall“ in den Zeitungen angekundigt 
hatte. Nun, der Fall ware sehr schnell zur Erledi- 
gung gekommen, liatte Herr Weinberg nicht sofort 
dem FrBulein am Telephon gesagt, daB ein Dieb- 
stahl von seiten des Herrn Urgiss vorliege Das 
F’raulein antwortete, emport iiber diese Unterstellung. 
daB doch von solch einer Handlungsweise unmoglich 
die Bede sein konne. Herr Weinberg aber blieb bei 
seinem Standpunkt. Und nun kommt das tollste. 
Unmittelbar naohdem mir von dem Friulein der Atlan 
tic-Film Gesellschaft die Mitteiluiu wurde. rief ich 
ohne jede Erregung bei Herm Weinberg an. und be- 
gann die Unterhaltung mit den Worten: „Ehe wir uns 
iiber die Angelegenheit unterhalten. mochte ich Ihnen 
sagen, daB der Titel selbstverstdndlich gein 
dert werden wird." (Ich mochte noch bemerken, daB 
ich mir iiber die Unterredungen mit Herrn Weinberg, 
die er sowohl mit dem Fraulein der Atlantic-Film 
Gesellschaft als auch mit mir hatte. sofort genaue 
Aufzeichnungen machte, und daB ich ihm schriftlich 
nochmals den oben erwahnten Anfang meines Gespra 
<hes mit ihm wiederholte.) Herr Weinberg wiederholte 
jedoch mir gegenuber, als ich mich gegen den Vorwurf 
des ..Diebstahls" verwahrte, diesen Vorwurf, iiber den 
ich mich wahrscheinlich mit ihm vor Gericht unter 
lialten werde. Der „Verband deutscher Filmautoren" 
ilarf die Beleidigumr eines seiner Mitglieder nicht auf 
sich sitzen lassen. Ich person 1 ich lege gar keinen 
Wert auf eine Zun-ehtweisung des Herrn Weinberg, 
denn er hat Sitten in meiner Angelegenheit zur Schau 
getragen, die vielleicht im galizischsten Teil Galiziens 
(aber auch nur vielleicht) Brauch sind. die sich aber 

ein anstaudiger Deutscher nun uud nimiuer inehr ge 
fallen lassen muB. Der Titel unseres Films wurde 
umgehend ge&ndert, und der Film ist auch unter einem 
neuen Namen nunmehr angezeigt. 

Aber das Ganze ist doch eine Prinzipienfrage. Isi 
ein Autor verpflichtet. alle Titel zu kennen. um voi 
dem Vorwurf des ..Diebstahls" sicher zu sein? Icli 
kann es mir nicht denken, und kein Mensch wird ver 
langen konnen, daB ein Filmautor die Ankiindigungcn 
aller Filmfirmen. und wenn sie noch so unbedeuteml 
sind, zu lesen. Im ubrigen scueint es mir iiberhaupi 
noch nicht einmal feststehend. daB. selbst wenn be 
wuBt Max Jungk und ich uns jenen Titel angeeignet 
batten, von einem ..Diebstahl1 geredet werden kann 
..Evas Sundenfall" ist fast ein gefliigeltes Wort, da- 
im Biichmann stehen konnte. denn es ist in der Bibcl 
zu finden. Und weiter: Herr Rechtsanwalt Dr. Gold 
baum hat neulich an dieser Stelle ausgefuhrt, daB <• 
den Titel eines Werkes ohne Verbindung mit der Na 
mensnennung des Autors nicht gibt. Demnach konnb 
es Filme mit gleichen 'ii:eln geben, da durch die 
Nennung des Autornamens deutlich kenntlich gemachi 
ist, daB es sich um zwei verschiedene Arbeiten han 
delt. Aber das sind wohl juristische Ueberlegungen 
fur die ich mir keine Kompetenz anmafie. 

Ich bin stets. und das wird mir die gesamte Filn* 
branche zugestehen, eingetreten fur eine vornehnr 
Abwickelung jedweder Differenz, und so habe icli 
auch in dem vorliegenden Falle sofort die Abanderun- 
des Titels fiir eine Selbstverstandlichkeit erklart. Mit 
demselben Recht aber darf ich wohl in Anspruch neb 
men, daB man mir in gleicher Weise begegnet. Icb 
wiederhole, der Anwurf des Herrn Weinberg triff’ 
inich nicht. er amusiert mica sogar. Aber diese unci 
horte Verdachtigung soil den AnstoB geben zu oilier 
Reinigung. die ebenso notwendig ist in den Reihen der 
jenigen. die den Geistesarbeiter nicht anerkennen 
wollen, wie diese Herren von MiBstanden unter den 
geistigen Arbeitern zu sprechen sich hcrausnehmen 
Und insofern hat Herr Weinberg von der Planet-Film 
Gesellschaft sich ein Verdienst erworben. Ob er aber 
in diesem Falle sich etwas darauf einhilden kann 
steht allerdings auf einem anderen Blatte. 

Dr. l.u d wig Fulda hat der Geschaf tsa telle des Verband'" 
Deutscher Filmautoren G m. b. H. das ausschlieBliche kinem*1 
sraphisolie IVheberrecht an alien seinen Werken abertrae'''1 

Die Verlagsbuchhandlungen Dr Eysler A Go.. Berli" 
MarkgrafenstraBe 77 und Hichard Bong, Berlin. Pom 
ilamerstraBe 88. haben der Geachkftsatelle des Verbandes Deut 
sober Filmautoren die gesamten kmematographutchen Urbebf 
techte der in ihrem Verlag erschienenen Werke. soweit sie ,IB 
Resitz derselhen sind, flbertragen 

Vprtrplpr Iflr RPriin' FUr d«" WtUmTafl: Julius Urgiss, Berlin-Wilroarsdorf, Rudolstddferjtrasse Nr. 1, Fsrnsprechsr llhland 6tf- 
IWilWCI 11 PWI11. ftir fa„ Anzsigsn - Tail: Ludwig Jagal, Barlin W. «, Mohranstrasse Fr. 6, Fcrr.JFird-.fr Zentn m I**7* 
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nn & Co., Duffeldotf 
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mit dec glanjenden 'Befe^ung: 

fllroin Tteuss ♦ l^anni TDeiffc 

Jtiedrid) Kutjnc 

oon 

Richard Oeroald 
und 

Rudolf IRctnctt 
Tabrihat Union ~ Jabrihat Union 
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IDolff & Co., ®.m.b.a., 'Berlin SID 48 
J«rnruf: Kurfflrft 36T» Tncdnd)ftra(ic 233 t«l«gr.*Rdren«: JUmtooll 
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Monopol 
fttr 

ganz Deutschland 
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hochsensationellen Dramas 

Mein Mutter 
Macht-Film 

Phoebus-Film-Verleih t: 
Beilin SW Zlmnerstr. 77 

erworbcn. 
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"' IIILDE ' 
WOLTEC 
turtle r cier Regie dfhuit ix JDoringen dem J'icxpssair 

der loile Jteujna/ui- Scrle W/9. Lrx 

Bildern der 

Triumph* Klaffe 
MONOPOL FOR CANS DEUTSCHLAND, tXKLUS. ftMEINLAND UPO WESTFALEN 

Wilhelm Feindf 
Fi 1 i« = \erleih 

Merlin JW. 4d.J/rrcdrith.sfn. 346 
/ <'r/)/f>t »■■< /i er : -t.uTjnw 6J35 o' 6603 * Icl Adr.: Hinofeindt « Berlin. 



UNIeHeh NfcUtn LUITIKIeLtCKlC 

RHEINIKCHE LICHTBILD AKTIENGEiELUCHAFT 
BIOfCOP-KONZERN'Cb'LN' 



Karlcben Set?ie 
1919/20 
brinflt acbt bis aebrv 

glansende tustspieUrs^ 

Diktat? Kai?l piagge 
in der Hauptrolle 

Bis jetzt sind feetiggestelltrr 

1. 6in gesunder lunge 

2. Karlcben ist neroo* 

3- Kaclcben, dec glucklicbe Ccbe 

4. Karlcben, das Dienstmadcber^ 

Rbeiniscbc 
Licbtbild = Aktiengcsellscbaft, Kolr\ 

Bioscop = Konaern 
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FRIEDRICH 
ZELNIK 

Blldern der 

M o n u in enfal Klaffe 
'lONOPOL FUt BERLIN, BRANDENBURG, OST- UW> WESTPRfu5Se« POMMERN , ROSCH, SACHSEN 

TNURIMG. STAATCN , SCHlfSItN UNO SOOOCUTACHLAMO 

ilhelm Fcindf 
Film = Vo riel li 

Jderlin JW. ^S.JTrieclriLh.sfr‘.^^^ 
Fcnnfpre ch er / -CofiOto 6753 a 6603 * Tel-Ad r : ff/nafeindt * Berlin . 
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1 I. Geiger 
1 Geiger (Obligati 

fur bewares Lichts) ielliaus Met gennunulni Leistiingen Jahre*. . 
vertmg. Dreitnal nonat In'll fin ir> ii r Tag Offfrtcn erheten an I 
f Boneberger, Duisburg, rniver*it*tantr. 29 11. 2*>880| 

XB. Gulf \Valuiungs- uml i,<l*ns\ irliulmisae. I 

Stellen-Gesuche. 

mann 

Karl lMl«, Bremen 

I. Operafeur 
(Medium ken. in Jahre im Kadi. nut alien Apparaten. elektriwli'm 
Anlngen. I'lnformern us» \ •llstandig vertnrot. such! aofort cider 
sp&ter dauernde St editing Offert<*n mil < halt tan ga)>e erheten 
n Frill Schulz, sum Stalluponen, i lahufa ritHotel 

Besdriftigung 
Kautkm bi» 20WHI Mk vorlusn.l. 

erhrten untrr Bf. 25 150 
dm ..KtiKMnaioarni.li**. IHbM-ldorf. 

ACHTUNG! ACHTUNG! 

Kinobesitzer Oberschlesiens. 
sichert Euch ais Zug- und Reklame - Attrahtion in 
Euerem Programm den beruhmten Dramatlker und 
= Frelheitsdichter mil selnen eigenen Werken — 

HEINZ MOLLER 
• in seinem eigenen ■ ■ 

kombinierten Trlcktllm als Vorapiel. 

Vornehmste Einlage und uberall slOrmischer Erlolg. 
la. Aufmachung. Rurzfristige Gastspiele von 3 bis 
14 Tagen. gegen Fixum oder prozentua Bei der 
ietzigen ungunstigen Filmbelieferung ein absolui 
gldnzender sicherer Ersatz Ueberrll voile Hauser 

Eiloflerten erbeten i ach -<- 

Konigshiitte.LichtspielhausParkhotel. 
Freil. juni! Frell. Junit IEINZ MOLLER 
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.. 

Prof. 6. Don Mm 
humor. Zauberer und Illusionist, 
Hypnotiseur v. fabrlhtfttr Wirksamkeit 

fiir jedes yornehmc grofte 

|| Lichtspiel -Theater!! ; 

Wegen Gastspiele, auch tagewcise, } gj 

erbitte gefl. Angebote nach DUsseldorl, f j§| 

M l KasernenstraBe 24. 25002* 

Kratklaaaige* 25839 

lerren-Tri - Ouartett 
1. dual Oder spater tret fiir Kim. I'rima Musik und llildbegleitung 
Auageu aliltes Repertoire Offerten erbeten an K»|>elluieist« r 
Kirch, Potsdam, FriedrichatraUe in. 

5»B. Beteilige mirh. cider paelite atteh Kino. 

Filmsdiauspielc 
a«MMtr ? \ - At. a T. P. 475 
Rld«H Htttt, Plsuen i. V. 

SIVennK'p, j\n;. i, 

r Vermittlung 

Dame 
>nm .-Kik.milL; tacht -Iclliiiy 

uucti ab Erkilrorta la kl.-lncn, 
<*ff. u Nr ISMt an den ki i. 
Ingra|di. lla-u ldorl i. 

beatehender und uinzurichtender 
1,if lit xpiel-Theater 

Franz Lauen Jan., Dusseldort ( Louinen8tn.Be 9711. 

Projektions- 
lampen 

a 41 vtrr* hiss Mtlistech Trn4«*UI>«»r. sum 
_ Tt il ■.ii m rkauft 0. M*nn* Hamburg 
1 22, I!amImrirer Strath* T# 2u»G7T 

Pianist Iisiontn 
Vtleatcn. a.i.1. roll entrii. ilotkaj 
■aekt, r. hn lleeltzo aehr zroUeu Not 
material... Ma.nt.cli and umdem, 
u .inur, t> in. lack, tacht Math 

. . . .inter I. t. SS 
hr ^XnnoBcer 1 ipeditiM F. St# 

mr IIS a. 2 JO, no wie 220 a. 380 Volt 
WrotiB, l ,.l Drikatrnp. 50. to uud 

,m Boorg Klelake. Bartia 
Kit KrledHohaU. H. 24421 • 

Vollstandige 

Liditanlage 
9 P ' Benz-Gasmotcr nut Mttgnelzundung (auf Wunach mit \ ei 
guaer fiir Benzol). m3 atuutlielien Kohrleitungen und 8 in Luder 
treibriem.-n, 96 Amp Dynamo, Uhnwyer. 65 Volt, mit Anlaaaer. 
Mamiorachulttafel. V,lt und Amperemeter. alien in beater Frieden. 
auafiihrung, font lieu, nut wuntlichem Zubehor. eiioiehlieBlicli 
Kit be In, aeltr preiawert zu verkauten 25855 

2 MeUter-Panzer-Apparate tuid 1 Ernamann-Monarch, koinplett 
mit aamtlichem Zubehor. so gut wie nett, hat abzugebeii 

Norddsutsclm Kmo-Haus, Ernomann-Vortriob, Hamburg, 
_Katlmu.n t 8. Fernapreeher Han.n 5635._ 

Slreik - Kohlennol 
Solon Lidil, oate Bflder 
Lichtmaschinan 1"* ^ 
beate Empfehlungen enter Theater. Anfragen an Alexander 
Gable-, Dusteldorl, AderaatraBe 46 II. 25879 

nf~ Zu verkaufen! "W 
In nordwestdeutach> GroBstadt modern oingerichtotoo 

Theater mit uber mhi SitspUlaen (bisher Si-hanspielhausi, 
mit Mhr groBen Nebenraumen, die ttlr elegantes Vergmigungs- 
lokal wie geachaffen. Der grollc Voratadtteil mit 100 000 
Einwohnorn, ohne ernsthatte Konkurrenz. Keine Konzes 
aioneachwierigkeiten. I>n. Objekt liat Front naohzwei Ktraflen. 
Fiir raach entachloaaenei.. groUzugigen I'ntemehiner glut, 
zende Kapitalsaiilage, giinstige Hypnt hekverlmltnisHo. Fester 
Kaufpreis .VNHhmi Mk. Anzahlung 250 iNMi Mk. Schnell ent ■ 
sehlos.sene Kinder erhalten Auskunft ,lurch 

Schwannekc & Co., Braunschweig. 2.8.0* 

Gelegenheibhauf! 
Kill' Ernemann-Einriehtung, iieatehend ait- fast neuen Erne* 

maim -Stahlpmjekten II. Malteserkrettz *n Oellmd latifetid. auto- 
matiaeher Auf- und Abwiekltuvg, Feuerwhutztronuneln. Fltigel. 
Objektiv, doppelwandigeni Lainpenhaux nut Kondenaor, vierfarh 
vertitellliarer luwnpe. aehinuedeeiHemeni. veratellbarem Bock, 9 St tick 
neuen Filtnapulen und I’mrol’.or, fiir den Spottpreia von 1500 Mk 
25927 Ham Schoberth, Vielau b. Zwickau I. 8a. 

Gelegenheilskauf! 
Apparat, System Maltster, Haugen. Berlin, mit Auf- und”Sl’ 

wu-klungHVorriehtung, automat. Feuenu-hutz-Objektiv, 2 Fetter 
Hohutztromineln, L<uii|>e. Lampenhaua, eiaemeni. \eretellbarem 
Bock. Kondenaor, 7 Spuli 11. Antriebamotor. mit Anlaaaer, Spul- 
maarhine. Einrichttuig iat ganz wenig gebraucht und noch wie nett, 
dieaelhe soil billigxt \, rkauft werden Spezialhaus tilr Kinobedar* 
Paul Endestetder & Co., Cbemnita, Aeuflere Johanniaatr. 15. 
Telephon 7914. 25924 

Kleint; tnzeTgen 
r aalfenommeu, Anna der Hetraq Mfafift wM 
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Modernes LichUpiel-Theater 
ca. 150 Plane, neu erbaut. grofle* Grundstilrk init Wohnhaus, 
konkurrenzloi, )in in jeder Be*i< hung emwandliuwn L'ntemohmen, 
NettoiibersclniB per Mon at bis 3000 Mk, fiir den featen Preis von 
ISO 000 Mk. ZM verkauten, bei einer Anzahlung ' on 80—100 000 Mk. 
Xur K'lufer, die iiber genannte Summe verf’igen, erhalten aus- 
fuhrlichen Angehot. OefS. Off. u. Mr. 2574 an di-nKinen>atogra|ih, 
Duasoldorf. 26746 

Transportable 

Kabine 
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Erstklassiges Fabrikat 
von der einfachsten bis zur 
feinsten Ausfiihrung kann ich 
jedes gewunschte Quantum in 
wenlgen Tagen liefern- 

Spezial-Kino-Haus Fr. Trammel, Ditsseldorfi 
Hlmmelgelster Str. 15- ■ 

former 

Kennen \w idion das neup 

„nSKl‘‘ Projektioni-Lidil 
In jeder Ortaehaft, in jedem l.i.rf, in ]«di>ni Kaum, 

wo weder eiektnaeber Strum noeh (Hutluitung xorhanden 
iat, iuiui ituui sofort mil unaerer 25693 

TISK1' Pro jphliont-Bplpuitiluno 
••in tadelloses Kinobild bis 3 i* Brtitt projizieren. 

Herxorragende Eraat zlicht uuelle fur elektriacheti 
Bogenlirht. Hbchst einfaeh in der Hnndhahting, leicht 
iriumin.nat.rl. (father tic hart ts und best* Lichtquslle 
Mir Wanderkinos, Schulen Vereine etc., w.. kein elek 
triaoher Strom vorhanden iat. 

Jador vorsichtiga Kinothaaiarbasitzar kautt tick 
tin# Aski-Uehtanlaga, urn bai Versagen das alaktrischan 
Stromas odar polizailichar VerkUrzung dar Spialzait 
*.;an Kihltnm>n(alt aina Lichtquslle zur Vart9(un| 

Preiader korapetten AakiLichl -Anlage mit Material 
fitr 20 Breni.Ht unden 

Mk. 780, . 
10 Minuten Vorbereitung geben 2 Stunden Kino- 

Hdfat; die Brenndauer kann Ix-liebig xerlangert werden. 
Preia der hierzu notigen Materialien Mb. 2,75. 
Intoreaaenten wird daa Aakil-jcht jederzeit im 

Hetriebe vorgefiihrt: Kaufem eneilen wir Gratii- 
Untarrtcbt 

Verlangen Sie aolort auafiihrlichen Prospekt. 

Grab 4 IDartf. Inh.: ID. Dallmann 
Fernapr. Mpl. 4421 u. 3991. Orofitea Spezialhaua fur 
Kinematographie. TeL-Adr.: „Kinophot*‘. Berlin. 

Barlia SW St, Markgrafenatr. 18. 

Marmor- 
Scholttafeln 

zsoo KlappstBhle u. Korbsessel 
Ernemann, lea, PatMJIpparate, Omformer, Kleinmotoren 

M. Kessler. Berlin. Lltauer StraBe 3. 3232. 
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Im Monat Mai lieferbar: 

= Sechs neue komplette = I 2 Erdmann-,,Imperatoren“ 

Klno-EInridilunoen I! 
Spezial-Kino-Haus Friedr. Trummcl, Dilsseldorf 
h«fwkr Ml? Graf-rtdolf-Strafle 96. 

Paul DlarloKa 

Ktta a. Rlk, Ehnxutrtfe 1/S 

EIngang Apontalnatraae 

Path*-Ert>tit*ll«. Modtll III 
ErmiMlcti Pr«u« 

flufnahmeflpparat 

mi Mar Filme 

Klappsitze -ammt 
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Kaufen Sie Kino-Einrichtungen oder Zubehorteile 
nur in dem soliden Spezial-Geschaft „JupIter“* 

3»: vollsiandioe KiMO-EinrichiunoeD 

Speztalltat: 
Relie-RInti 
in Versandklsten 

Motore, Anlasser, Bogenlampen, 

Widerstande, Kohlenstifte, Spulen 

Klappstuhle, verschied. Muster 

Ernemann 
Ersatzteile in groBer Auswahl 

stets am Lager. *0522 

Standlger Lleferant 
von Ubcr 

MO Rlnotheatern 

JUPITER‘% Spezialhaus 
Frankfurt a. M., Braubachstr. 24 26. 

(leidistrom- 
llmioimer 

•mum. 
.., iMdrasurllim 

Projektlonskonlen 

Theaterbesitzer skssse. 
Oberscblesiens! 

Uurch 'll* gegen wirt *geii tuisieheren VerliiiltnUae sind 
durch Ausbleiben der Prognunine schon mehrfarh Stoningen 
in den Theatern eiigetreten. Da n an nieht weili, was not h 
in naher Zukunft eintreten kaitn, babe ich mich entachluseen, 
groBere Mengen guter Filine, Schlager. ein- und mehraktige 
I.ustapiele ni erwerben. Die Herien Theaterbesitzer kbnnen 
sttadig bei rnir [ztigkrfcftige. komplette Programme, Beipro 
gramme sowie ein- und inehraktige Liwtspiele geliefert erhalt. 
Hans Kischka, GUiwita, Hahnhofatr. I» I. Telephon 513 eu 
erreichen. 25715* 

Spezial-Kino-Haus Friedr. Trammel : 
Fernspr. 6317. Diisseldorf, Graf-fldolf-Str. 96. Telegr.-ftdr. KInobau. 

Hb 1. Mai habe ich meine Geschaftsrdume nach Graf-/ldolf-S+r. 96 verlegt. a 
Gleichzeitig erlaube ich mir, die Herren Theaterbesitzer darauf aufmerksam zu 7 
machen, daft ich eine 

Spezlal - Reparatur -W erkstatt e 
unter Leitung eines bewdhrten Kino - Mechanikers eingerichtet habe. Samtliche 
Systeme werden wie neu hergerichtet. j 
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Fur sofort lieferbar: 
Cooper-hewitt-Quecksilberdam pf-Gleich rich ter 
fur 110. 220 und 380 Volt Wechsel- Oder Drehstrom. 
30-80 Ampere. Spezial-AVodell fur Projektionslampen 
und Scheinwerfer. 40’|« Stromersparnis gegenuber 
rotierenden Umformern. Vollkommen automatischer 
Betrieb. 

Spezial-KIno-Haus 
Fernspr. 6317. Telegr.-Adr.. KINOBAU. 

Vorliibruogs 
ftpparole 

Heydkamp&Bucerius 
Iff E Men-Ruhr, Ke linghau»er Strafie SO. — Femsprecher 7087. 
If IHU ArchiUkUn tBr 

kiappsitze Kino- Non- id mini 
S£aa Sw^wkiuM*0*"” Ftthtnlimuehe uiid technim-hr Beratung. Fiir Keugrunduiigen 

’em# Him, H«mk#r| M, Kentabilit&Ubere<-hmiiigen etc. 25788* 
IWl llWMl.uracr str»u.. J» 
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BC Transportrollen "ti 
werden taddloa seuber m-ugeeahnt. Infolge neuer Emricht. 

mein«m Betrit-bo, li«-fere ich joden rrperirrten Apparat 
*ich welcben SyKtems unter Carantie fur abiolut ruhig# 
itstehende Bilder. Neue Kreuzrollen, Transportrollen, 
rouse usw. in priisiser Auafuhr. Feinmechan. Werkstatt 
. Essen-Ruhr, Schiitsenstr. 8. Kemsprecher 4034. 

Reparaturen 
an Kinematographen-Appara'sn altar Syjteme *owte Ltefcrunt v. ■ 
KondenMteren alter OrOflen. timelner Linien, Objektire. eiek 
triteh n Bogtnlampen, Autnabme-Apparate and pkeiegrapiuKhar 
Apparnta oebat Zubehor abmununt 2422*** 

Photomechanische WerkstStte Paul Hoffmann, 
Magdeburg, liraitmrnp «4 

! Fllm-KStt | ■ ■■■■■ mat (Mgtami Oim » Mk. | —4, eiKntiP, Uectegei we 
KalkllcM -OMMtkdrpor 

Achtung! 
Die Fabrication der biaher a 

fertigton Kino-Apparate System 

Achtung : 
schlieBlich fiir die Heeresverwaltung tinge- 

Pathe Modell III 
Wir aind d»her in der Lage, none komplette Apparate 

tutscher PrdxIsfonearbaH ofort au liefep Vor 
rolten, \Ialtewr-Kn-us (in Oelbad teufend) ete airtd 

Oroika La„-er u. Kino-Bogtnlampen tnit nerhafacter Versteltang, noueete 
Konstruktion, bis 100 Amp., Trentformatoren, Widerttinden, Umwieklern, Film 
ipultn, Objektiren, Kondertsatoren ete. 2JH#2* 

GraO & Worff Inh. Walter VoUmann 
Telegr.-Adr. Groflten Kino-Spozialhaus Berlins 

. Kleophor1' Berlin. 8W 08, Markgrefenslr 18. Mpl. 4421 e.3Ml 

Iheater-ilappstuhle 
Wir haben die Spezial-Herstellung uon 

Cheater-Klappstuhlen im uollen Umfange 

Luieder aufgenommen. 

Musterlager und Vert rater: 

Qtta & Zimmermann 
Fabrik fiir kunstgewerbl. Sltamobei 

Waldheim, 8a. 
SAUERSTOFF 
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Berlin SW 48 
Fabrik und Kn-gron- Verkauj 

Oscar Lange 
Verknulelokal ( Laden I 

220 FriedrichstraBe 220 oia#-FiibrikauainddUb*>un. 243 FriedrichsiraBe 243 
7rlephon: Amt Lutzow 300X — TelegrAdr Olagopparat, Berlin. 

Komplette Apparate, Theater-Klappstuhle, Umformer, Mofore, 

Widerstande, Anlasser, Transformatoren, Filmkasten, Filmklebe- 

pressen,Filmzdhler,Kalklichieinrichiungen,Bogenlampen,Lampen- 

kasten, Spulen usw. sowie samtliche Kinobedarfsartikel und 

■■■. 1 ■ Ersatzteile fur alle Apparate. 

Spezialitat: Komplette Theater-Einrichtungen Standig Gelegenheitskaufe. 

Wir kaufen 

Negative 
klndeifreier Fllme. 

Zentrale tOr writs* nschattliche 
und Sthul - Kineinatografbie. 

Sigmaringen. 

DIAPO^ITIVE 

1 RDJOMM KtJNSTLER AU-SFtJHFUNC 
REKLAME F (COLOR M 8 22 
BETRIEB • -1*2 

VERZE1CHN1S5E KOSTENLOS 

’•ALBRECHT THORN 

Sit tom viel Mr h. verdril. 
weil uichin Ihiem Theater dauerttri 
8t<>runp'n bemerkbar mac hen, 
welchc mciatena mit nicht untr 
bebLichen Koaten verbunden Rind 

Sic aparen viel Geld, wenn Sir 
Rich an daa 22173 

Kino-Technikum 
G. Kippenberg, 

Hamburg 39, Langenkamp 3, | 
wenden. Praktlicher Rat and 
tachminnlsche Amkuntt der ge- 
samtcn Film- und fflnnhsaasas 
wie fiber Projektion, Reklame 
Geachinifthrung, Elnrichtung, 
Kant and Varkaat. 

EleMr.-aul. Dartiangaufziige 
fur alio Struinart.n. 25«#7* 

Karhiuiinniacb - Ansrhlage und IWatungen koslrnl. ~OQ 

Neuvarzaknan und Xeuanfertigen von Kraut- und Transport- 
trommaln. Kuraeste Liefer/nt. X'euvens&hnen pro Trommel 

Kohlensparer ..Ultimo", < let*. grsch.. alle (iriiflon bis 20 nun, 12.58M 
Hepurat uren an Kino-Apjiar.vton alter Syatemo. 

Richard Schramm, Motallwarenfahrik. Halle a. d. 8., MitteUtr. 2 

CIOIOIC 

2300 Klappstuhle ♦ Neu! 
15 kompl. Kino-Einrichtungen, EJwVSE.tS 

NHzsche, Path*, Goumont, Star, Ernemann uaw! 2(480 
Samtl. Kino-Zubehor: Umtorm., Transform , Motore, 

Widerst , Saaiverdunkl., Objefct., Kondens., Kohlan iurw. 

Kino-Bans It. F.Diflno, Hamburg-Gr Borstel 
Jw Femsj.rocher Hansa Hr. 8. Poatucheekkonto 1259S. 

Ausland- 
Fi me 

t laternd, at 
^ TPrompt** 

OIOIOIO 

561 Rlappstllhle tarsi* 

Main A.pVlNtt>iiv,>HaRiha^|'-Sr.Bont *i. 

Kina-Apparate 
sowie samtliche Kino-Badarfsartikel 

e Umformer, Motore, Transformatoren, Widerstande, Anlasser, 
alklichtoinrichtungen, Bogenlampen, Objektive, Kondensatoren, 
—--i..= Kohlen und Silborwande _ rr-rr 

kauft man bei groOter Auswaiil zu Original-Fabrikpreisen 
:: s: im Speziathaus fur Kino und Projektion :: :: 

Arthur Krakowski, Konigsberg i.Pr. 
WdBgerberstr. 6 7. 

ppwoten kronen dienelben tu, elRenen VorfWUTaaiu mit den 
(leloh Tocsrrahrt warden and kann Klnomontear ear Wunuch >n 

“ ” ‘ ‘ --'LmVtSSSZ 

Ftmruf 110t. 

Bei Kftttt voi 
ffewOBarhten LiohtqoeJ 
Oft and Stelle ffleich 

GroBtes Spezialhaus das Osfens. 

r die Redaktion vi-ramworilich : Kmil Pei i Ed. Lints, Dunne kiorf 
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Mi 
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10 Goldene rxedaillen! 

Samtliche Pilmfabriken des In- und Auslandes 
:: arbeiten mit unscren ..Jupiter-Lampen" :: 

Pordern Sie Offerte uber unsere 
neuesten M o d e 11 e ein. 

„JUPITER“ 
Elektrophotogr. Gesellscbaft m. b. H. 

Frankfurt a. M., Braubachstr. 24 u. 26. 

BOr Berlin W 9, Potsdamer Str. 21a 

Fernsprechamt: LUtzow 4816 

700 Klappsfiihle 

msooo Kerze 
Klnemalograpbeallcbl M" 

in jedem Dorfe 
bnag t aasar Triplexbrenner. 

Oragerwerk A /, LQbeck. 

'Ba/ ideale _ 
Taubbindemittell 

_rbeuer v»ie fuPbodenol T 
|Prob«?kann« ?M-Nachr 
■ /rojn*kf 

Chem 
|Auqmr(V*rn*r 
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ACHTUNG! ACHTUNG! 

Wir haben 

10 IDiener Kunitnlme 
Saison 1919-20 

in von uns 

vorgeschriebener Art abgeschlossen, darunter 

2 Kolossalfilme 
fiebbeli ..maria magdalena" und 
Hnzengruberi ..Stahl und Stein" 

erscheinen sofort. 

NATIONAL-FILM 
Berlin ■ Leipzig ■ Frankfurt a. M. ■ Dusseldort ■ Hamburg. 

mmm 





nserer werten Kundschaft in Rheinland- 

Westfalen zur gefl.Kenntnisnahme, dal*, unsere 

Flliale in Dilsseldorl 
SCHflDOWSTRflSSE 43-45 

:: Fernsprecher Wr. 16016-16017 :: 

Teleg.-Adr.: Hansafilm, DUsseldorf 

unter der Leitung des Herrn M. Seidemann ihren 

Geschaftsbetrieb ab 1. Mai d. J. aufgenommen hat. 

Wir bitten, sich wegen neuer Auftrage mit 

unserer Diisseldorfer Filiale in Verbindung zu 

setzen, und bemerken, dab der Versand aus den 

laufenden Lieferungsvertragen noch' bis auf 

- ■ weiteres von Berlin aus erfolgt. == 

BERLIN, Friedrichstrabe 5-6 

Telogr.-Adr. Haiuafiliu Berlin 

Fermtpr.: Muritzplatz 10213/14 
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Das Tor der Freiheit 
Soziales Drama in 4 Akten 

$r trZm* h-M 
■K. % , ,] 

#*lll 1 
yy* ^ ,, 

' * w 
1 ^PF'^v 

1 i v3s ts yMvMk ] 
1 wwVs vj 
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Amerikan. Komodie in 3 Akten (ca. 1000 Meter) 

%iiiiijiiiiiiuwy 

=3 wird verliehen fttr 

I Rheinland u. Westfalen 
3 durch 

WESTFALICfl-FILM 
S. SCHONFELD, OSNABRUCK 

Georgstrafie 7. 

Glanzende Darstellung, Original-Kostiime, wunderbare Motive und erst- 

klassige Photographie machen den Film zum Kassenmagneten I. Ranges. 

Regie: Walter Kunstmann-Lingelbach 

Hauptdarsteller: 

Fritz Beckmann, Adolf Voigt, Mascha Stanowska, 

Walter Kunstmann - L., All Salwitz, Waldemar Erdmann. 

Phaenomenal - Film, Berlin 
Fernrul Nollendorf 3886 GelsbergStl*. 34 Fernruf Noilendori 3886 

V 
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Um Veriuechsl ungen mit einer Konkordia 

Film G. m. b. H., Berlin, Unter den Linden 52, 

ferner Concordia Filmuerleih, Dessau, zu 

oermeiden, haben wir uns entschlossen, die 

KDNKDRDIA FILM CD. 

in 

Cserepy FHm Co 
SV. 19. Leipzigerstr. 77, III. 

umzuandern. 

Liber unsere Fabrikation erhalten 

Sie auf Wunsch Prospekt. 
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I _.L 

In Vorbereltung! 

Grofter sensationeller Detektivfilm 

in 5 Akten 

von Wilhelm Rubiner 

.-****** 

^•*^**** 

Wegen Abschltissen wendf 
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ISIS - FILM G m. b H. 

Berlin — Dusseldorf 

flditung Theaterbcsitzcrll 
in 

Rheinland-Westfalen. 

Unsere Gesdiaitsraume 
befinden sich 

Am Wehrhahn 38 
Haltestelle der Linien 7 und 9. 

Unser Fernsprech - Ansdiluft 
ist: 

Dusseldorf 164 29. 

ISIS-FILM c. m. b. h, Zweigstelle Dfisseldorf. 
4___ 
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ISIS-FILM5^Tff 
Berlin — Dusseldorf 

Unsere Einkaufe fur Rheinland-U/estfalen 
...-sdinellstens greitbar. — 

Johannisnacht 
Grofles Bergdrama 5 Akte 

Ein Kolossalfilm aus den Bergen 5 Akte 

Das flmulett des Woiwoden 
Eine Begebenheit aus Ungarn in leidenschaftiichem 

Gluthauch der Puszta 5 Akte 

Ferner 6 Luxus-Lustspiele mit Lya Ley 
3-Akter 

ISIS-FILM ia.fc.iL. Zweigstelle Dusseldorf 
Am Wehrhahn 38 Femruf 16429 
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ISIS-FILM Q.M.B.H 

BERLIN :: DUSSELDORF 

Das Madchen 
und die Manner 

grofier 5-/\kter 

in den Hauptrollen: Hanne Brinkmann 

Werner Kraus 

Ein hochpikantes Bild eines Madchenlebens. 
das die Jugendzeit durchsturmt in den Armen 

der Manner und dahinwelkt in Sehnsucht 
nach dem unfaBbar GroBen — Reinen. 

Ein Film In freler ftuffassung, die jedoch nie die 

schwache Linie uberschreitet, die das Pikante vom 

Gemeinen trennt. 

ISIS-FILM«. m. bZweigstelle Dflsseldorf 
Fernruf 16429 :: Am Wehrhahn 38 
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ISIS-FILM OH ; 
BERLIN :: DUSSELDORF 

EndUch 
ein echtes amerikanisches 

Indianer- und Wild-West-Werk 

Frank Lor ton 
das grofie Ratsel 

4 Riesen-Akte 4 Riesen-Akte 

Der groften Nachfrage wegen erbitten 

wir heute schon genaue Spieltermine! 

ISIS-FILM G.m. b.H.. Zweigstelle Dusseldor! 
Fernruf 16429 AmWehrhahn38 
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Vorfuhrungsbereit! 

General Vertrieb: 

JAMES KETTLER BERLINSW48 
Fernspr.: Kurfurs! 3742 F riednchilr. 238 Telegr. Adr.: Kettlerfilm 

:: B.-Z.-FILM (Dr. LINSERT) :: 



s 
Hauptdarsteller: 

undenlust 
Drama aus dem GroBstadtleben in 5 Akten 

Verfasser und Regisseur: 

Joseph Delmont 

LU SYND 

Aruth Wartan Uwe Jnes Kraft 

Photographic: AUGUST BRUCKNER 

Vorfiihrungsbereit am 20. Mai 1919 

Lu Synd-Wartan-Film G. m. b. H. 
BERLIN SW 48, FriedrichstraBe 217- 
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Berlin,Friedrichstr. 233 

Farnipr.: Nollandorl 2iil 

T elcgr. - Adr. ..KUaaeiilm' 

Fabrikatiun VaHrieb 

Wesilallca-MonopolFilm Venrieb 
S. Schonfeld Osnabrilck 

rr«arl) on an iImh onopol tier ••iilon her\ orragaiKii-ii Kitme 

:::: Villa von Norenta:::: 
Drama in 1 Vorspiel, 4 Akten 

Per Schalzgraber vqd Plage) 
TragSdle in 4 Akten 

fur Rheinland und Westfalen 

— AAA^^^^^^^^ 



Lnzutraglichkeiten. 

Hit' drillsrlii* Filniiudustrir. dir grrade jetzl, linni 
Krscheincti drr nii'lniitlisrhen Konk in *nz, vor l*c 
sunders sehwcrr Aufgnben gestellt wild. hat sirh 
"ahrend drs Kriegrs rinr Anerkcnniing crrungmi. dir 
i|<*h n it'll t nur aid dir rrin tr«'hnisclien. kind 
uiaunisrlien mid liunstlerischen Leistungen hezieheii. 
dir vielnifbr aurli rin inuurriiin frulier liestehendes 
* Minin von ihr gcnouinieu hat. Man salt nit-lit mil 
■•usondets liebvoilrn mid anrikriiiiriidm itiirkrn aid 
dir Filniindustiir, wril twi ihrrni Kntstehen sick dorli 
liier mid da Klcinrnte breit iiiarlitmi, mi drnrn dm 
wriAie Kaufiuann iiirld gem etwas zn tint hat. Alter 
"ir unlautrrr Klmnnitr minim' nur rim; kurze Spanne 
Zeii ihr Wesen tidrr twsser ihr 1'invrsen xu trrihrn 
vrrnioprn. so war rs aurli liirr. Sir uiuftlen all drill 
•‘hilirlirn Strelien. drill rrrllrn kaiifnianuisrhen Heist 
"rirhen. drr na h mid nach von drr Filniindustrie 
Hcsitz ergriff. Wir srlir dirsr lelztere Tat nadir lie 
strht, gulit daraus hrrvor. daU drr nruirrjrrimdrle 
■ Heiehsverhaiid drr drutsrhrn Industrir" innrrhall> 
srinrr Bestrebuugeu dir Errichtung einer Fachgmp|H* 
drr Kilmindustrir brfiirwortrt u.dann beschlossen hat. 

tteradr aber hm drr unmiistodlirhrn Wakrheit 
v,,n der Lauterkrit drr drutsrhrn Kilmindustne. umU 
sir daraid halten. tlalJ rin Kiirkfall in altr (lewolui- 
•"•itrn in krinrtn Falle geduhlet wild. In die Kate- 
eorir von I'nzut ragKrhkeiten gehort rs. wrna Namm 
Ittr Serien, Titrl fiir Filme grwahlt wrrden, dir Aehn- 

lirhkrit mil srlimi U-strlirudrn Srrirn uud Filin' ■ 
halrn. Man is! uicht timnrr, srlhsi nut dmii t.r-1- 
Willem nirht. in tier Lagc. an rinr Ouplizitiit dm i;. 
dankeu zu drukrn, rs mill rinrm uirht uibglieh m 
srh 'inrii daU strts in solcbrn Fallen dir bona Ini' 
ziixubilligeu isl. Oar Initaufmi drs Tit els rinr' 
Films oder eiaen HegTiff il' Titrl zu waldcn. drn nir 
andrrr Finua srhon w.ahlte. rhrn wril r> rin Begrifl 
mid souiit als Titrl fre; ist, sind mnnnhin nirht gr 
wdhnlirhr Ei'srhriiimitrn Ks lirsrrn ails dm alln 
Irtztrn Zeil mehrere Fallr vor. Nainrn »nrn limit' 
niH-li nirht genannt. Itm rinzrlnrn halM-u Vtirhal 
tungen Abstellung irrt rarht. Andrrr -tehen aid d>" 
Standpunkt. daO ihnrn krin Mensrli -»olrh rinr Xa 
mens oder Titelbenutxuag verhirtru kann. tianz ai> 
gesehen davon. daU wohl in drn allertneisten Fallen 
von unlautrrtMii Wettkewerh gesprorkcu werdmi k.u 
gegeu drn das tJesetz Sthutx grwahit. so liegi in -• 
wissrn Fallen rinr ItrviuBtr lirefii lining vor. t’11•! 
dagegen ist unbediiigt Front zu marlirii. Stilt'hr Vor 
giage interewieren writ iiher drn Rahniru dri 
Branche liiuaus. uud sir sind dazu angetan. this An 
sehen drr gesaniteu Filniiudiistrif hrrabtusrtzrn Xu 
rinen Schulz min rs. das i*t da* unliedirigte Zn-ar 
halten uud Vorgehen gegen snkdn* Marhrnsrhafim 
Dean dami sollte rs nirht sehwer halten. di H• i! 
aurh von den Irtztrn Brlastungeu zu saultom I. I 

Die Einschatzung des Kinopublikums als Kapital. 
Dei Uebergabe eines Liehtspielhauses in andrrr ReirhsgeHchtsentaeheitlimg. ahrr rs diirfte olu • I . 

Hamit* rntMteht oft dir Frage. die vmn national-oko zutreffen. wrnn man iHdiauptrt. daU aurh das Kn 
nuiniaehen Stand pun kt betrachtet. sehr interessant ist, pidilikum zu drn u»m-i'tragkirrii. unkoi |>ei lii lr ha 

das I'ublikum iu cinem Kino rbenso als Kapital zu talieu gehort. Der Wert dieses Kapitals ■-* \ i 
bewrrfen ist, wir etwa der Kundenkreis eines Bank versehirdenen Umstanden aMian^u- uud br,| , 
gt'schaftcs. Es gibt iiber diese Frage lusher uoch kriue In drr heuligru Zt*il ist rin KinoM-ikauf i 
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.Hellenes, ja. man kann sogar hehaiipton, ilafi viele Kino- 
hesitzer sieh heutcvielh&ufiger als fruiter zu oilier Ver- 
auUcruug gczwungcii selien Iler Kaufer eines Lichtspiel 
hauses hat in sciiiciii eig men Interesse die Pflicht. 
den Wert dew Puhlikiinis seines Theaters nicht zu 
iibersch&tzcn oder zu hoch anzuschlagen. Der Ver 
kaufer hat in Krwagung zu ziehen. einmal, wie lange 
ilas rnteniehmen liesloht, dinn, in welehein Verh&ltnis 
er selhst zu den Beeochem steht und schlicUlich. inwie- 
weit cr hcziiglich anderer Dinge kunkurrenzfahig ist. 

\'on diesen drei Punk ten *st der erste der wicli- 
tigste, denn dein Kaufer wird es wolil in den moisten 
Fallen am moisten daran liegen, sioli ein Kino zu kau 
fen, das sieh mdgliehst lange sehon bewahrt hat und 
das Rich rentier!. .Jeder Ki ndige weiB. daU ein altos, 
eiugebfirgertes Kinot heater sieh im I.aufe der Zoil 
«*i*i Stauiinpuhlikuru sehufft, genau so. wie jedes andere 
Geschaft. und dali dieses Puhlikum in Wirkliehkeit 
den erhehliehsten Hestandt'-il des Kinos hildet. Es 
ist nun ganz natiirlich. wenn der Vcrkaufer mit Ruck- 
sieht auf diesen Kundenkrcis fur sein Kino einen 
hdheren Preis fordert, als das Theater an und fur 
sieh wort ist. denn es ist hierhei immer in Betraeht zu 
ziehen. dali zur Erwerhung dieses Kundenkreises l*e 
traehtliehe Mittel erforderlieh waren. Es ist also 
zweierlei, oh es sieh uni zufillige Theatert*esueher ban 
delt, soldier etwa. die ilureli geschiokte AiiBcnreklatiic 
oder Empfehlung dureh Itekannte zum Resueh ange- 
regt wurden, oder uni Louie haudelt, deren wieder 
holter Besueli imgeffi’ire Eiunahn.en garantiert. Es 
ist also t»ei Kinokaufen grofle Vorsirht am Platze, 
und der Kaufer wird in jislon Falle gut tun. Iievor er 
das rnternehmeu kauft. sieh eino Zeitlang vorher von 
dem Besueh selhst zu uberzeugen und hierhei zu er- 
grunden suehen, ol> es sieh urn Stammpublikum oder 
um gelegenrliehe Besucher haudelt. 

Der zweite Toil dagegen ist unwoser.tlieh. Das 
Verhaltnis des Kinoliesitzers zu seinem Puhlikum 

wird selten wolil ein ausgedehntes sein. zumal in vieieit 
Bet lichen Gesehaftsfuhrer tatig siud. die bei bevor 
slehendem Verkauf ihre Stellung nieht selten weeh 
sein. Es diirfte selten vorkoinmen. dali die person 
lichen Beziehungeii einen bedeutenden Toil der Bevol 
kerung dazu bestiminen, das hetreffende Eiehtspiel 
theater zu besnehen. Dies kdnnte hdehstens dureh 
..Vereinsmeier *i“ und dergl. moglieh sein. Untoi 
solehen Imst-indeii kann man naturlieli den Wen 
der Kinobesucher nieht hoeh einsehatzen. denn ein 
Nachfolger. dem diese notwendigen persduliehtm Nei 
gungen fehlen, wiirde ein Fiasko erleiden. Nieht tin 
erw&hnt soil hleibcti, dali inaneher Kiuobesitzer e- 
versueht. den Kaufer dureh Ausgabe von Freikarten 
an Bekannte oder auch Fremde fiber die wahre Zahl 
der zahlenden Besucher zu tausehen. Es diirfte 
sieli also cinpfehlen. die jeweiligen Kassenahschlus'c 
hei den Verkaufen heranzuziehen 

Der dritte Punkt bei der Beurtcilung der ein 
sehl.'igigen V -rhaltnisse ist dagegen sehr wesentlieh 
Eiu Kino mufi mim'ieh immer dun h seinen Spielplan 
iisw. koukurrenzfahig sein. Die t>are Tages Kassen 
einuahme in einem Kino ergiht eine siehere Bch&tzung 
wenn der I’nisatz nieht dureh Sell louder prelse hertiei 
gefiihrt wurde. Gcwili Worden notion den nngefiihr 
ten Punkten noeh lokah* Interessen und Verhaltniss> 
mitspreehen. die Lage des Theaters muli in Beriiek 
siehtigung gezogen werden, vorhandene Konkurren/ 
unternehnien in idiehster Xaehlnrsehafi. Fahrtver 
hindungen. soweit es sieh um gr ille re 1'nteriiehuieii 
haudelt. Weehsel der Vheaterkapellen. Beseitigun. 
vorhandener Milistamle. Pmbauten u. v a. 

Aii .1 aus dem Gesagten erhellt. dali es sein 
sehwierig ist. den realen Wert des Kino|u>hlikuins In 
licahsichtigten Verkaifen von Theatern mit Siehei 
heit cinzusehfttzen. und dali man deshaBi bei d>- 
Sehatzung dieses Kapitals sehr vorsiehtig sein muh 

WalterThieiema u n. 

Der Film im Dienste der Gesundheit und Sicherheit 
des amerikanischen Volkes. 

Von Dr. N. Hansen. 

..Es ist hessor mid leiehter aus dem Leben als aus 
BGeliern zu lernen.“ I nter diesem lieherrschendon 
Gesichtspunkt iiatien die Amerikaner dem Film eine 
Holh* als Ersieher und Lohrer fur die Gcsundheits- 
pflege, die Sicherheit und Bildung des einzelnen 
Ki mles und erwaehsenen Mensehen aller Volks 
sehiehten eingerftuint, wie sic in vieler Hinsicht an 
regend und naehahmenswert auch in Deutsehland 
erseheint, soweit hier nieht sehon ahuliehe Versuche 
vorliegen. 

Mohr noeh als in den Schulon und I'niversitatrn 
wird der Film den hreiten Volksschiehten zur Bo- 
schreibung und Erl&uterung von Themata auf dem 
Gebiete der offentlichen Hygiene gezeigt. Sie lernen, 
wie sie leben aollen. uni sieh gesund und kriiftig zu 

Kopp-FIlmwerke 
MUnchen, Daidiauer Stralie 13. 26674* 

Entwickeln und Kopieren 
von elngesandten Negatlven. 

halteu. die Arbeiiskruf? der Vcreiiiigten Staaten ah 
Volkskorper zu starken und die Ausgatieu fiir di< 
dffentlicbe Gesundheitspflege auf das uatiirliehe Mai 
zurGckzufuhren. Die ..Natiouale Gesellseliaft fm 
Htudium und Bekimpfung der Tuberkulose" verwendei 
den Film mit hesteni Erfolg, um die Zerstdrungeu ih 
.. weiBen Seuehe" zu sehildern und gild zugleieli die 
Mittel und Methoden hekannt. wie die Hchwindsiich' 
hekampft und geheilt werden kann. Die ..Zahnhrzt 
liehe Gesellsehaft" in Toongtown gab zuerst in 
Amerika Filme fiir Kinder und Erwaehsene her.iu- 
in denen kostenlos die Hauptlehreu der Mund uml 
Zahnpflege vorgefulirt wurden. Die t'niversit&t von 
Minnesota hemtiht sieh seit Jahrcu mit ganz hesnndc 
rem Eifer. den Farmeru des Staates im Film die 
hesten, rationeHsten und hygienisehsten Methoden del 
Uewinnung von Milch, der Verarbeitung, Konservie 
rung und Versendung der aus ihr gewoniieneii Pro 
dukte, wie Rahm. Butter, Kase etc., zu zeigen und 
zu lehren, wie sie gesunde, schmaekhafte. nahrhaf*-" 
und hillige Kost hereiten. Auch fiir die Pflege and 
Ernfthrung des Viehes und die Bekampfung voD 
weuchcn unter den Huustieren werden viele praktisehe 
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vorgefuhrt. Fur hutache Ausflupsorte winl Stimniitug 
gemacht utul grofie GeueTsi-haften versuchen fiir ihre 
neupegiumlcten Industrion Arbeitcr /.u icrwinncn usw. 
A mil hier i>t dir Zulil err Moglirlikeiteu, in drum 
drr Film sirh in drn Dints; drr Sirhrihrit. Wohlfnhrt 
und Hil«liin*r drs Volkrs g.stdlt hat, aullrrordeiitlieh 
grofi. 

Krwiihiiuug vrrdirnm srhlirUlirli uoeh dir Ver- 
Niirlir. dir Professor Miinsterberg gemacht hat. mu mil 
llilfr voii Filmaufiiahmcii Nervenproben ail Chauf 
feuren. straUiMihahiiftihrerii. Fliegcm. Schutzleuten 
ilsw. auf Grist esgegen wart, Rucksichtslosigkeit and 
Xeigung zu Verliiechen feslzustellen. Ks handrlt sirh 
mil einrin Wort durum, im Interease drr offmtlichen 
Sirlierhril allr solrhc Element*. die mit drr Beforde- 
rung von Personen bzw. I'eherwaehung drs Ycrkehrs 
/.u tun IiuIh'Ii. durch Kxperi unite zu rrprol>rn. inn sir 
l>ri ungunstigen Rcsultaten uua/.usrhaltrn. Drr Film 
pi lit allr Kinzelheiten ihres V'rrhaltens wieder. wenti 
sir plotzlich vor vrr/.wiiklr Situalionrn gestellt 
werden. und zeigen sollen, oo sic denselhcn gcwachsen 
sind. Audi mil einer standigen kineinatographischrn 
Aiifuahinr srlir Irbhafter Yerkehrsstralien. Kiiotrn 
puuktr und Passageu operiert herrits dir aineri- 
kanisrhr Sirhrrheitspolizri. uni jedrrzrit in drr La pc 
zu sein. die Irsachcn von I'nplurksfillru. Zwischrn 
fallm. Xerstorungen. Vergeben, Verhrrrhrn usw. zu 
erniitteln. Allerdings sind in dirarr lieziehung die 
Amerikaner nieht die rrsten; denn dir Pariser Polizri 
hat sehon vor ilmr'i Experiiuente dirsrr Art anpr 
atellt. MusterpQltip ist aurh das Vorgehen drr tie 
orpia Central Railroad. Dirse Kismlialinprsrllschaft 
lieO rinen Film hrrstelleu, in welchem drn Anprstrlltru 
dir I’rsachen und YrrhutuuganiaOuahinrii von Eisen- 
liahiiunfallm vor Auprn gcfiihrt wurde. 

Kin Riickblirk auf all dir virlrn birr pesrhildrrtrn 
VnrwendunpanHiglirhkeiten drs Films ini Interessr 

I11111.. 

DerFaun 
das grotite kiinstlerische Ereignis 

aus der Ausiandsserie der 
2j*I 

RheinischenLichibild-Akiienoeseilscliali 

drr Gesundfaeit. Siclirrhcit. Bildiing und Wohlfahrt 
drs amerikanischen Volkrs liillt iiiu als rin auBer- 
ordentlich wichtiprs Brrinflusaiinps und Krziehtinps 
mittel im inodemrn anirrikanisrhen Leben ersrhrinrn. 
Drr Film leistet vor alien Dinpen desbalb so vorzup 
lirhe Arbeit, weil re die zu lirlehrenden breilen Volks 
kreise vor del Mouolonir und det Tretmuhle lanpei 
Vortrapsserirn und Aufkfaruiipssrhriftcn liewahit, und 
weil er vor alleni ansrhaiilirh ist. Die Aiifklaruiip 
und Brlehrung drs Volkrs. dir friilr-r narh virlrn Vor 
trapsstuudm und -sriten pemrs-rn wrrdrn miiUte, ist 
mehr und niehr auf Miuuten und Meter Filmlanpr 
lirsrhranki worden. Trotzdrm wrrdrn meist srlii 
puustigr Resultalr rrzielt. sobald drr Film. ..aus dem 
Leben zu drn Lehendige.i*' sprirhl. tun sir vor rinrr 
vorzeitipen Verkurzunp ihres Lebens zu warnen und 
zu retten. 

Die Tarifierung der Geistesarbeiter. 

Dir Tarifverhaiiilliiugen. die zwisrhrn deni Arbeit- 
pelwr- Verba ml (Wi Drutsehen Filmindustrir einerseits 
den zustitadigen T’achgcuerkschaften und dem Zentral 
verbaml der Film- und Kinoangchorigcn auderseits. sind 
lummehr zum Abschluli pelangt. fine sehwere Arbeit 
ist dainit bewaltigt und den Herren. die sirh in der auf 
opfemdsterWeise dabei betatigten. Brpierunpsrat Dr.Leidig. 
Ihrektor Dr. MeiBncr. Ortmann. Dr. Klein und Dr. Fried¬ 
mann. (lazu den Herren. die an den Be nit ungen teil- 
uahmen. gebiihrt aufriehtigster Dank. Leider ist bisher 
die Redaction der Bcschliisse noeh nieht so writ gediehen. 
mn sie der Oeffentliehkeit iibergeben zu kdnnen. Es sind 
allerdings durch eine unbenifene Person, der wir den guten 
Glatiben nieht absprechen wolleu, Mitteilungen iiber die 
Tarife gcmaeht worden. die keineswegs Anspruch auf 
Giiltigkeit haben. Die an den Tarifverhandlungen betei- 
ligten Verbande erheben auch gegen die Veroffentlichung 
Einsprueh und weisen darauf bin. daB lediglieh die vom 
Verhandlungsfiihrer der Tarifkommission des ..Arbeitgeber- 
Verbandes der Deutsche!) Filmindustrie“ versandten t’m- 
drueke. die im Laufe der Woe he erseheinen werden. die 
Gruudlage fiir die Zahlung von Lohnen und Gehaltern 
gemali deni neuen Tarif bilden. Die Redaktion der Be- 
sohliisse ist bis zu dem Augenblicke. in dem diese Zeilen 
zuin Satz gehen, beendet liber die Punkte: Allgemeine 
Rfstimmiingcn Tarife fiir die kaufmiinnisehen AngestelIten 
Atelier- und Pabrikationsarbeitcr. 

Sehon in der vorigen Mummer waren wir in der Lage 
mitzuteiJen. dall eine Kinigung iils-r die Tarife del Film 
friseure. der Aufnahaseoperatcure und der geistigen Arbeitcr 
(Autoren, Regisseure. Dramaturge!! usw.) nieht erzielt 
werden konnte, und datt diese Tarife vor dem Nehlirh- 
turigsaussehusse GroB-Berim weiter verhandelt werden 
sollen. Die Arbeitgeber st'-hen auf deni Standpunkt. da It 
Kinkoinmen von sun Mk. monatli< h an nieht tarifierlmr 
sind. und daU es sieh hier um Inrtividualleistungen handcll 
die der freien Vereinbarung unterliegen miissen und nieht 
tarifierhar sind. Dieser Standpunkt ist verstandig and 
verstandlich. 

Selbst die Festsetzung eines .Mindesteinkonimens 
alien diesen Kategorien ist nieht angangig. Eben well es 
sieh hei alien diesen Leistungen um Individualleistiuigeii 
handelt. die der Arbeitgeber im eigensten Interesso den 
Leistungen gemaB honorieren wird. Der Unterbietuug 
einen Riegel vorzuschieben. ist heute auch nieht mehr 
wie ehedeni eine Notwendigkeit. denn das. was zum Leben 
gehbrt. lH‘deutet sehon ein Mehr. das selbstverstandlich 
erfiillt werden mull. Wollte man. auch nach unten him 
Individual leistungen he/.iiglieh ihrer Honorierung fest- 
legen. konnte man (ceinesfalls eine Grenze ziehen. die alien 
Beteiligten gereeht wurde. Es ist kaum angling g. so viele 
Untersehiede zu mac hen. wie zu machen notwendig sind. 
Die Anspriiche sind mit dem Anwwhsen der Verdienst- 
mdgliehkeiten der Arbeitgeber gestiegen. und es war** 



Der Kinen atograph — Dusaeldorf. No 645 

mibillig. IIliter l inen Stmidpunkt zu gehen. der heute action 
erreicbt i«t. 

I be Tarifioruttg der geistigeu Arbeiter wiirde inch der 
I'nfahigkcit Bumn gewahn-n Regisseur ist Regisseur 
I >ranmturg ist lira mat urg naeh einer Regie ment ierung 
mid iieim man dem aueh dagegen balten kbiinte da Li es 
Kundigmigsparugrapheti gibt. die man gegeniiber liieht 
i>eniigeiiden la*iatungen zur Anwenduiig bringen kauri, 
so s ill man dneh nieht vergeaaen. dull Experimentieren 
<»eld koatet. mid ilali man es den Arbeitgehern nieht ver- 
denken kann. wenn (tie von dem linindnati ilea Auspm- 
bierena in gewissen Fallen niehta wisaen Wo!len 

Der erfolgreiehe Regisseur weili seine Fordeningen 
mit Reeht ZII at el len. Wie abi r anil aieh der Arheitgebei 
gegeniiber einem Willing benehmen. deni er ana irgend 
welehen (Iriinden Regiefiihigkeiti n /.ntrant Ea liegt duel] 
ein se hones Stiiek Riaiko darin. einen sole hen Witling 
iiberhanpt zu hear haft igen. Soil ein Xeuling etwa das- 
selbe Reeht der Honoriemng in Aimprueh nehmen kbnnen 
wie der langjiihrige. erfolgrek-he FaehmannWomit 
allerdinga keineawega geaagt aein soil, ilali dieser Xeuling 
nieht bald inehr verateht ala der "Langjahrige Mit den 
Krolgen mu Li aueh daa Kinkommen ateigen. wenn aueli 
dem Arlieitgeber ilaa Herz niK-h so aehr ilagegen schlagt 

Mit ilen Dramaturgeii ist ea ebenao sehwierig eir. 
Drenze naeh unten zu ziehen. Ea gibt zu groUe Varianten 
Da iat. der Dramaturg. der kerne Filtne aihreibt da iat 
der l>raniaturg. der gleiehzeitig die Vcrpflk-htmig ein- 
gegangen iat. so und so viele Filtne in der Saiaon zu ver- 
fasaen. Da iat endlieh tier Dramaturg. der nur halbtiigig 
tiitig ist. und der gleieiiaam seine Dra mat urgent iit igkeit 
i.elienallltlieh versieht. I’nd so gibt es noel. mehreie Ab- 
weiehungen Wo uni ilea Hinimels wilien will man ibi 
tartfieren V deiler hat daa Reeht. so viel zu beanapruchen. 
ala er wert iat oder aieh fur wert halt. 

Die Kilmautoren nun vol lends braueben dieae .dfiziella 
Tarifierung nieht Si- haben dia l, three Verband iVmtaeber 
Kilmautoren . mit dem aieh ulter Orunilhedingungen zu 
einigen die Arheitgeber aieberlieh nieht ablehnen wer.len 
Ulil so weniger. ala die Forderungen der Autoren aieh an 
genehm von den Forderungen der andereu (iruppen unter 
ai heidptl. Bi-i len Autoren gibt ea fiir die Aj-heitgeber 
nieht die (Lefahr dea Experiment ierens oder gar dea Rein 
falls. Denn dk- Fabrik erwirbt nur einen FilmertwuH 
i der ein fertiges Filmmanuakript. wenn ea ihr zuaagt und 
aieh von der Auafiihning einen kunstieriarhen und gea haft 
lkhen Erfolg versprieht Fiir Entwurf und fertigea Maim 
akript hat der Verband l*eutaeher Filmauton-n fur -a in. 
Mitglieder eine Vntergrenze festgeaet/t dk- an hemessoi 
ist. dad dagegen wahriieh niehta zu aagen iat Kin Mehr 
herauwzuholen. bleibt Saehe dea einzelnen I’nd aueh hier 
darf man wo hi aagen. dali der biaher unbekannt*- Autor 
nieht imnier weniger Tik htiges leiatet ala der Autor nut 
dem hekannten Xamen. 

Regisseur und Autor haben ea dun hgcsrtzt dali ihn 
Xamen aid dem Film und auf den Atikimdigmigen ge i..m i 
werden. Wenigatena der Vers.ieh dazu iat geinaeht worden 
Allgemein findet man i iose Angalien. merkwurdiger«ei-a 
noth iuimer nieht Daa I*uhl-kum intereaak-ren dies- Xaniei 
zweifellos, jedenfalla sirhertk-h so stark wie dk- Xamen 
der Fiihriken A her aua der Tataat-he. dad die Xamen 
geiMRnt werden. geht fkieh hervor. dali man lhnen eine 
So uleratellutig. eine lareehtigte Sonderstellmig einraumt 
Dadureh werden diese Dmppen offenak-ntlk-h auf eine 
anilere Stelle geatellt ala die Handarheiter. und somit ein 
Beweia erbtaeht. dali der (Jeiateaarheiter eine anden 
Bewertung hat ala dk‘s»r. 

Xicht falseh verstehen in der Bewertung ala arheitender 
Metiaeh, als (died. das notwendig zur Geataltung eine' 
Werkea iat. sind alle glei h. Da gibt ea keinpn I'ntersehied 

fiir jedes Kinotheater 
Aueh fur Sle kann nur der baste. bewahrteste Apparat in Frage kommen 
liandelt es sich dabei doch lediglich um e.ne einmallje Anschaffuug' 
Verlangen Sic noch heute Gratis-Kostenanschlag und Pretsliste uber das 

anerkannt (uhrende Aodell. den 

CRnenmnn 
Original - Stahl - Profektor 

Imperator 
der aui alien groBen Fach-Ausstellungen der Letztzeit als einziget die 
hftchste Auszeichnung erhielt. so z. B. auf der Int. Kino-Ausstellung 
Wien 1912 die GroBe Goldene FVedaiMe. aul der Kino - Ausstellung 

Berlin 1912 die FVedaille der Stadt Berlin. 
Keine der vielen im Handel beflndlichen Nachahmungen reicht naeh dem 
Urtell erster Fachleute aueh nur Im entferntesten an unseren Original- 
Stahl-Prolektor heran: — falsche Sparsamkelt und LeichlgISubigkelt 

richen sich bitter I 

eRnemfinn meRKC DResoen iso. 
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Und die Arbeit eines jegliehen 7.u achten denit niehts ist 
der eine ohn«* den anderen. 'st cut Prinzip. das sc bon seine 
4ieltuiiji halt*;, weit, weit vor der Revolution. Aber das 
rein Phvsisehe der Arbeit z*iirt. dali die Intelligent liinger 
lebt als die Arbeit, die korperliehe Tiitigkeit. lhtli der 
letzteren etwa weniger Aehtung gebiihrt als der geistigen 
Arbeit, wird kein Menseh /.u Udianpten wagen. Will man 
einen I'lilersehied maehen, der jedoeh keineswegs hereeh- 
tigt ist. z wise lien holier und niederer Arbeit, geistiger und 
k/irjierlieher. daiui denke man wie Pestalozzi, dull die 
h.iehsten sittlieheu Zweeke mil jeder niederen Ariteit 

vereinbar sind Dis h die korperliehe Arlieit, die Hand 
arlieit, obwohJ aueh sie nieht ganz ohne Ceistestatigkeii 
auszukommen vermag. lalit sieh in ilirer BewerMing 
rubrizieren. die geistige nieht. 

I’m aiit Mirza-Se haffv y.u reden ..Her (k-ist ist's. der 
die Welt hesiegt. das All durehieuchtend wie die Soiute ‘ 
und deslialb dart man der Bewegimg. die aueh die geistige 
Arlieit am Fi m tarifieren will. Heinrieb Heines Woit 
r.urufen: ..Her <a-ist hat seine ewigen Reebte. er lalit aieli 
nieht eindiimn en dureh Sat/, un gen 

Neuheiten auf dem 
f Originalhericht unseres Berliner 

l>ie Trailer wop he. — Kin neuer l>roop-Film.— 
..Charlotte Corday“. CarlehenJ 

Hie Abhaltung der T r a u e r w o e he. die dureh 
die Reiehsregierung vom Berliner Oherkommando Xoske 
fiir Uroli-Merlin vom 10. 16. Mai angeset/.t war. erfordert 
/.war von den anderen Unterhaltungsatatteii eine grbliere 
Umstelluug der Programme oder SehlieUung der Betriebe. 
errmiglieht aber den Liehtspieltheateru ohne Stoning 
weiterzuspielen. Ha die meisten Kinos als H: .ptstiiek 
ihres Spiel plans ein griilieres Drama auffiihren. so brauehten 
sie nur fiir das — den kleinereu Teil des I’rogramms aus- 
fiillende — Lustspiel einen Ersatz, der wenn er in der 
Eile nieht z.u besehaffen war — aueh ohne Stoning aus- 
fallen konnte. Ks ist aber charakteriatiseh. wie die neue 
Beginning den Kino einwhatzt. Wahrend das Liehtspiel- 
theater vor uem !». November stets mit ('abarets und iihii- 
liehen Vcrgniigungsatatten auf eine Stub- gestel It wurde. 
reehnet man es heut-e sehon in die Reihe iler Spree hbiihnen. 
Henn aueh die Theater diirfen weiterspielen. weiui sie 
Stiieke mit ernstem < 'harakter geben — also genau wie die 
Kinos, die wahrend der Traucrwoehe nur Filme ahrnlkn 
koiuien, die dem Ernst der Zeit. entspreehen. Hie Kabaretts 
und 'Brettlbiihnen dagegen sind zur vollkommenen Ein 
stcllung threr Betriebe verurteilt worden. Man geht in* 
der Aiuiahme nieht felil. dali die alte Regierung lei Ein- 
fiihning tier Tra lerwoelie aueh den Kinotheatern a lie kine- 
matographist ben Vorfiihningen verboten oiler ihnen r.u- 
mindest aulierst strenge und ges< haftssrhadigende Ein- 
seltrankutigen auferlegt liiitte. Die fast vollige Oleieh- 
stelluug der Kinos mit der Rampenbiihne beweist, dali 
sieh die neuen Miinner der groBen Bedeutung des Films 
fiir das Volk bean lit sind. 

In den Kammerlichtspielen bietet man 
eine gesehickte Bearbeitung des einst so beliebten Sehau- 
spiels, Romans usw. ..Hie Waise von Lowooil" unter deni 
Titel ..Die Waise' . Der Inhalt dieses Riihrstiiekleins 
ist so kinogiiustig dali es verhaltuismiiliig einfaeh gewesen 
sein muli. daraus ein eehtes, reehtes Durehschnittsdrama 
zu mac hen. Frau I>r. Marie Luise Droop zeiehnet 
als Bearbeiterin. Has Publikum folgt mit Interessc den 
standig waehselnden Vorgangen. Hilde Wdrner 
ist die Hauptdarstellerin. Was sonst an Harstellern zu 
sehcn ist. ist nieht allzu erfreulieh. 

Hie Quelle reiner Heiterkeit ist wieder das Prograinm- 
heft. In der Filmbesehreibung hat ein Quartaner 
etwa 24 Fehler entdeokt und angestriehen. Ks ist eine 
Schande, dali man es wagt. eine ill Publikum ein derar iges 
Kauderwelsi h vorzusetzen. Vielleieht hat die Ufa doch 
nneh einen Mensehen in ihrem Personal, der wenigstens . 
oinigermalien die — allerdings sehr sehwere — deutsehe* 

Berliner Filmmarkte. 
Korrespondenten Egon Jacobsobn. 

Spraehe beherrarbt! Ieh babe mirerlaubt, das Programni 
heft mit ilen FehJeranstriehen und Bemerkungen jenes 
Quartaners der <k-neraklirektion der Ufa in einem Kin 
sehreibebrief zu iihemmeln und ihr klamimaeben versneht 
wie sehi der Saehe der dentaehen Kinematograpbie dureh 
derlei li.aehtsamkeiten gesebadet wird1 

Im Tauentai e np»l»«t sieht man einen Roman 
in •> Kapitelit mit L y a M a r a , der den Xamen „( 'bar 
lotte Corday" fiibrt. Hie Heldr ngese hiehte dei 
franzbsisehen Kevolutioniirin Charlotte Cordav i>t nur ein. 
Episode, die niitn in eine modern.- Lieliesgesehiehte hinein 
gestellt hat. Kein anlierlieh ist. zu hemangelu. dali man 
einen Roman nieht gut in Aktc. sondem in Kapitel ein 
teilen kaiui. Hie Harstellung ist nieht auf der Hbhe. Hi. 
Leisttingen »k-r roiitiuierten Flimmerer ha'ien die Anfnr- 
derungen, die man lieute at. einen Kiiiomimen stellt. we sen I 
I ieh erhoht. Man kann es nieht Biehr einzig und alien 
dureh verzerrte Hand- und Augenbewegnngen mai-hen 
Hermann V a 11 e n t i n , sonst ein aulierst angeseheiu > 
Riihneumime. hat noeii nieht die reehte Art. sieh einwamI 
frei vor dem Kurbelkasten zu beaehmen. Viktor B i • 
g a n s k i, eineyi jungen Polen. merkt man aueh 
hesonders in diesem Film — seine Kinounerfahrenhe.i 
an jeder seiner steifen Bewegungen an. Als dritter untei 
den Herren fuehtelt Hermann Seldeneck sohreeklieh mit 
den Armen dureh flie Lift. Im Mittelpunkt lies Film- 
iiewegt sieh Lya Mara, nieht immer auf der Hi.li. 
Hie Partie stellt teilweise zu holie Anforderungen an si* 
Friedrich Zelnik. der die K«-gi»- gefiihrt hat. 
kann man den gutgemeinten Rat geben. eintnal bei Uu- 
ruheu im lainde zu bleibi-n und sieh die stiirmendeu Volks- 
mengen in ik-r Xatur anzuseheu. Er wird erstaunt sein. 
wie sie sieh b«-nehmen und auffiihren. jt“k-nf»lls ganz andei - 
als er es von seuien Flimmerrevolutionaren hat kurlH-li1 
lassen. Hie Massensaenen sind unnatitrlieh gestellt. An* h 
die photographist-he Wieilergabe ivies nieht die Starke ant 
die man sonst von Zelnik-Filnten gewohnt ist. 

Im gleieheri Spielplan des Tauentzienpalastes durft© 
man aueh einen neuen Filmkomiker bewundern: Viktor 
Plagge, genaunt: ..Carlchen ". Er wirkt liesonder- 
komiseh dureh sein syrnfiathisi-h-dummes (K-sieht. dur.-h 
seine kleinen' Augen und seine ausgeilehnte Kopfde.k* 
Aus versehiedenen Lachsalven. die aus Parkett und Rang 
bei seinent ersten Erseheinen drangen. kann man woW 
sehlielk-n. dali er aueh dem gmlien Publikum dureh seine 
Kontik gefallt. Sein Hebiit nennt sieh ..Carle hen 
ist nervbs" und zeigt ibn als gerissenen Siinder 

ilia sieh zum SehlnB zwei Pare hen finden. herrseht eitel 
rFreude auf mill vor der Leunrand. 
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Aus der 
Berlin. 

ss. Landestrauer Our uuh dm tiefsten Gefuhl dm Eir istung 
rliktierte Verbot vcm Lust barken n in dimer Woehe Irilfl die 
I.n-htspiel I water niclil. itu Rie nun itir. ni Spielplau nnr Filme mil 
li.iterern Charakter rntfemen itiurrcii 

Ein Sachverttandiger fur Filmtragen zur Vorbereitung der 
FriMontverhandlunten. Oir „Arl»-itg. Is r V.-rUm l l-r |i n 
Ktlmindustrie" liatte inner dem 211. April 1919 ilureli Heiiien Vor 
sitzrmdeu, H.-rrn lienmldimklnr Davidson. iui den Rtirhaouniater■ 
|iriisidf nten und dan Auswurtige Ann das t.-legraphisrlic Ersurhen 
n.-richtet, einen Suilixerstundigen fiir Kilmfrag.-n zur Vorbercitiuijt 
der Friedeiiss.rluuidlung.-n und zu den Verhandlunget* ills-r wirt- 
-'•liaftliehe Fragmi hinsusuziebeo. Our AuswArtige Ann. IJcscliafts- 

■-ile fiir die Friedensscrhandlungen. hut .luruuf unter dein 2. Mui 
Ini!! folgende Ant wort iui den .Arbeitgober-Verhaml ' gelangen 
lassen: „Auf die un den Herrn Praaident.n dm R.-i.'lisniimst.Tnim-- 
und utl dus Auswartige Amt gerichteten Telegruimne vein 2*. April 
Wild ergebenst unheim gestellt, einen geeigneten Verttvtcr der 
Kiluundu^lrie zu beiieiuien, der uls Sachs crstuntligrr fiir Filin 
fragen /.11 hier stuttfuid.-nden Besjirei-lningen zur Vnrliereitimg 
tier Friedensv.-rliaiidluiig.-n mid etwu se ll ansehlitiieiidi n \ er 
luuidituigen idler wirtschaftliche Fragen liinzngezogen werden 
ki.imte mill zur Yerfiigung stehen wiirde.” 

Reichstilmstelle Zuin Letter der neu errirlitct. n. aus ikn; 
l.i'herigcn Bild- mid Ftlnuuut hers orgcgiu ig< 1 ien Keichsfilnist.-llc, 
wuido Herr Kegierungsrat Lii pe v.un Reirliss-erwert imgRuiut er 

Verwahrung gegen Ausschaltung der Industrie. Die „Y.r 
■ uigten Verliunde der Deutsehen Kihnindustrie hiklien iui tie 
Iteieliskanzlei ein Schreilien geriebtet, in welrhem sic Yerwalinuig 
L'. uen eine neuerlirhe Ausselialtmig der berufenen Orgtuie der 
Filinindustrie cinlegen und init Beduu.m die Tatotrhr lent stelleiu 
■ItLl, trutz uusdriiekl icher /usage dureh die Vert re ter tier Keiths 
i" - lerutig, tier bei tie in Filmdez.-mat tier Keielutkiu alei eingi-sttzte, 
“us Vertretem der einzelnen BranchrorganiaatHHien Ijentelientli 
Wflchufi in den mchr uls drei .Wotiat.-n aeit Krteilung jener Zu- 
siute nodi niclit ein emziges Mul berufen worden .si. In tliesem 
Sltroiben wild weiter f.-stgestellt. dull tlie Benifung dieses Aus 
fiiiisses uueh jetzt, vor lit-griinduiig der neuen ,.Reiohsfibust ell- 
"" ht erfulgt sei. Die ..Vereinigteu VcrbAnde tier Deutschfii Film- 
"ulustrie - bednuerii lei,haft, dull dus seine rze it vereinliurte ..or 
zuiisierte ZuRuinmenwirken zwis> hen Hegienuig und Industrie' 
'“dter in keiner Weise stuttgefunden hut. 

Er it! noch immer nicM tot. Die ..Wreinigung Deutscher 
iilmfubrikuuten E. V." hut sich in threr Mitgliedt-rversaimulung 
'urn #. Mat 1919 u. a. init der Liquidation des ..Wrbandes zur Wuh- 
J’uig geineinsainer bttervs»en der Kineinutugruphie u id verwundter 
pranehen K. V.“ besrhaftigt. Mit Befremden w-urde die Tut sue) „■ 
f' stgestellt, dull, trutz tier ant 27. Februar 1919 einstimmig lie 
-iilosseneii Auflosiuig des ..Intercssenverliandes, seine I jipudulion 
tjoeh immer nieht. beendet ist, und dull, obwohl die fiir die Liqui¬ 
dation notigen Arbeiten 1 Angst ubgeoehUissen sind, noeli immer 
r*n kostspieliger Bureau betrieb aufreeht erhultenwertle, obwohl 
•u 'li' sem Bureau nichts melir zu tun sei. E» tinirde duller beechlosseti, 
it ionsktmuiiiasiau urn Bewhltnuiigung und alsbaldige 

udigung der Liquidation zu ereuchen. 

Ausstellungjhallen am Zoo. Die Rieotmausstellungsliullcii 
<1 zu finem dreigeteilten Filraatelier uingebaut worden, die 
ter Leitung der Herren Murkewiez und Siihring stehen. Ueber 

T Das gemeinschattliche Bureau der ..Vereimgten Verkinde d 
Deutschen Filmmdustne u 1 ..Arkeitgeber Verband der Dei 
■Ben FilmlnBaetrte ii.e iieiieqse,,., ni !>,-( • 11.-■ 1 - , 

Rei-Film. H. rr Artur Spit, -t muii (r. ur,'i- 
einkunft sowihI ails der Rex-Film-G. in. b. H. uls Uu. 
ItexFilinVertriehs-Gesellseliuft uiisgeselueiieii. Ben 
nehinen werden in unveranderter Weise \ on Herrn 
ullein weiiergefulirt.-— Der Titel ties eoehen fern 
fimften Ben,,! Aldor-Fihns h. illt ..Herr uber Leben 
\ erfusser sind Lupu Pick und F. < arisen, tier < rster. lie 
Kegie gefiihrt. Es wirken mil auller Heri.il VMor die Du 
v. Sievers, SybiU Morel unt' the Herren Josef Kieu, 
Peer 'ltd Otto Wendt. 

Das groitr Lichtspielthea er Deutschlands i k-r fr 
pulust" in der Luttierstruhe wird zu einem Kino imig' I 
Theater win I :too» Personen fussen In denutelli.ii miter d 
..Skulu PulttRt " ertiffneten i’l tepiehinen werden sieh 1 
l.iehtspieltlieater noch ein Cafe, eine Bar, ein Kasino. 
mul Kestauiant befindcii. Die Leitung des Cntemeh 
in den Handen des Herrn Bu.k>ers Jules Marx und des 
Kinofacluuanncs Sehie li. 1 he n.me Gesells. haft ur 
einem Kapital von vier Millionen Mark. 

Emil Justitz & Co 
Firi.ia I utl der hekaiinte Kttgisaeur ein neues t'ntemehioen 
Dei erate Film ..Der Erhs-ei der .Armen ist Is n its f. r 
III Hauptrollen spn-kn Mar .a Feu.. Hay Waltmi. Ei 
Nathbaur, Anton Ernst But ken. 

Nonny Porten 
nieht in Mi'uiehen von tlen Spartakisten erschossen wurdt 
hefin.tet sieh, nach woldb. konuie-iu in Aufent liall in Pan 
glut'kiich wieder in Berlin, wo sie st-hon am vergangen 
inn den Viihiahroen zu ihrem neuen Fihu begunneii its 

Vortrag im Filmklub. Herr Joseph Delmoiii. .lei 
Knege einlge Zelt in Amerikit tatig war. wird am Mitt 
21. Mai, abends 8 I'hr im Fiuuklub einen Vortrag uber 1 
.. \11u r1ku und der Film” liulten. 

Richard Oswald-Film-Vortsih. C. m. b. M. X*-l. . 
I' iiereinkoimiieii mit der Philantropisrhen latht Bildert - 
s. iiaft in Frankfun a. M. hat die Finna aaek 'len Verleih fur 
deiitscldand und Bayern ulien ommeii. Die Direkt toll des g. sai 
Verleihes hat Herr Hermann Kosenfeld 

Ertta Thibid liat sieh la h melirjsltnger Abwes. nl r 
lierlin, wahrend deren sie fiir verschiedene aushuidis. li. I 
fubriuen, so u. a. in Kopenitagen, tatig gewes.-n ist, wieder 
Film zugewendet und die weiblirite Hauptrolle in dem neuen gr 
Kilmwerk der Berliner Film-Man ufaktur O. m. b. H. „Der 
Sarafan” als Partuerin Friedrich Zelniks gespielt. 

K0wo-Film-Gasollschalt Curt Brenkendorf wurde fur 
Sherlock-Holmes-Serie als Detektiv und fur die Magtlu El 
Serie als Partner von Magda Eigen verpflichtet 

em Tuditigen freie Bahn!... 
Dieses bedeutungsvoile Wort hat Im Weltreich des Films ganz besonders semen Sinn. Der deuisc -ie 

K5in"wr.eS."i rtuf drum, Ihr Fabrlkanten! 
Gebt der Welt bekarint. was deutscher Fleil) und deutsche Kraft leisten. Hat d > 
htelllge Frledenapropaganda tits ..Kinema " erst Eure Films in alien 5 Erdteilen verltunde! 
nur noch ein hleiner Schritt durch das eeweckte Interesse hindurch. zur Geltung zu komme 

/“Van wende sich an die Inseratenverwaltung fQr Deutschland: C*6 SA'.i 

REINHOLD KUHN. VERLAG ..DER FIL/A". BERLIN SW 68. KOCHSTR 5. 
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Luna-Film-Gesellsctiatt l)n Tan/erin Anita Diekstein «unl> 
•In Darstelleriu fur nine Heine u»i Kilu.en x.rpfliehtet. 

Die Lu Synd- Wartas-Filmgesellsehatt Inti ihre K, tutor 
ranine in dem Hattse Friedriehstmue 21" wit dem 15. April it- 
.>ffm i, mid hringi als ersirn Kilm •-in Sen satimi*dminu unter <U-ni 
Titel ..Sundenlust" in fitnf Akteti r.uf der Markt. Die Aiifnahtnen 
sintl Is-reit* fertiggesiellt. tint in da* Snjet netl din Kegi.- von 
■Jtmeph Delmm.i I>»•• Hnnptda'steller sind Lu Syt.d. Anitli Wartaii 
mid l'»r Ini-s Kruft. I>n I urstelhing «mir dir aiistgeaeiehnetr 
Phot ogruplne von drni lielciu.iteii Aiifi<ahmeo|H'rateur Hriirknrr 
und d»s starke. poekende bujetxerspreeheu dim Kilm einen gmUeu 
Krfolg. Eine imln rr Hesehreil miff dea Films liriiigt'ii uir in riniT 
der nkohsten Xmnmeni, und ii.at-lien wir bereit* Inute dir Hrrrrn 
Iiiteressenteii uiif diesen Kilm a'lfiuerksom. 

Mai Mack-Film-GwolHchatt.’ Max Muck hut Else Jerusalem* 
xvrltlirriihnitrn Homan ..Ihr ht'ilip* Skaraldiia" hearheitet und 
lieginnt hereits Mittr Mni mil dor Ilmniaiwimg. 

Bioscop Ih r bekannte Kun«tinaler Curt Wolfram Kiesslieh 
xnirile von ilrr Deutsehen Bin*- al* Unrsteller und kiinstleriarher 
Mitarheiter verpfliehlet. uni Srtirn humorvoller ..KarlehenHIitz 
bilder " hernustelleii. Xeben eitiet Reihe von l.ustspielen. in drnrn 
nr <lir Hauptrolle spirit, xxird K.esslirh mu h als Partner vou \ iktor 
Kurl Plow in drn rfaeinisehon Karlrhm l.ustspielen ' anftrrtrn 

:: .ii;: :i; 

Der Faun 
das grofite kunstlerische Ereignis ||j 

r us der Auslandsserie der 
mi* p 

RheinischenLictiitiild-Akiienoesellschon 

Konimrn. zn drnrn dir Aiifnahmrn initrr ilrr Ki'gir von Fritz l.ui 
hereits im (bulge wind. 

William K aim-Film-Get ellsciiatt. .1.. Mensehen nmnen 
I'* I jets- bet it r It sirh ilrr drittr Tril dm groUen Aiifklitmngsfilm 
..ViTlorrnr Tfiebter. 

Spatial-Film-&MCll(Cliatf. I hr Kinna bring! not Albert Paulig 
in drr Hnuptrollr eir vieraklige* Lust spiel ..Der priinr Skarabaus 

Rocord-Film. Ibr Aufnahi.Hn drs nreiten f ilms JNe Ot 
spenster von < hirden Hull ' in iler Inszeuiening x mi William Wuurr 
und tmter Mitwirkung x on Hi'rmanu C. Vullentin. Erika DliiUner. 
Hnino Eiehgrini u. a. sind beer del. Mil ill i Aufuaiimi-n 
tie* rrsten gniUrn Munmnenlal Films dr* Reeoitl Film Konzenis 
..Hungenule .Millionurr ' i*t l»r its begonnen warden. Haupt 
darstrllrr sind it. ilirsrm Kilm: l.ndwig Harlan. Johanna Zimmer 
Miami. Margaret,- Kerrani. Tonv Trtr.laff. Hons Mirhailow. Timi 
Zllororr.-r. Kl. I I- m I at Hi OR.. Suit I i . -11. i 

E lactra- Film- Gesellschatt. Mit den Varbereitnngeu 7.11 dem 
zWeiten Teil de* Monuinriitul-Kilmxxrrkrs „I>er Kanipf urn die 
Ebr I-I Is L'l.ri r„ xx,IlirsrrTnl flllin .In, Cntrrtitrl: ..Krinil 
liehr flatten' . Der er*tr Tril „Wrnn m drr Ehr dir Ijelie stirlxl 
ist bereits fertiggesiellt und vnrfiihniiig.sbereit. 

Die Monopol-Vartriabs- Gesellschatt Hanawackar & Scheeier 
hat da* sei-hsuktige Kilnispiel ..Ih r Mandarin mil Harry Walden 
in drr Hauptrollr mi Mmutpolxerlag •ibemommrn. Duses Kilm 
werk dtirfte sirhrrlirh ein stlir lelihafles tu>d ullseitiges Interesse 
erwerkrn. Der Film zeiehnet sirli cinn-li bizarre Idem und 
*|mimendr Hiu fllunK aus. Sie train rin duri-liaus riffi'iiartitfrs 
(h'praifr mill srliildrrt in hunter Keihenfolp- ilie in der Pliantasir 
eine* t ieiHteskrr.nkrn entstandenen I jr liesaben t Ilicr, ru drnn 
Au*fiihniii|: rin mit Zauherkraft l*'|iabtvr Mandarin die Hand 

Dent si-hen K1111 -1 ler Theater auf die Daner .11,.-.lulin-s fesi xrr 
pfliehtet. Die Mivlit Kilui i .esellsebaft bat von lx»o Koffler ein 
Sitji't, bntitelt ..Da* I oft im Weibe . Sittendrama in »eeh* Akten. 
erworben. Die (ienelbu'haft beginnt am II. mit den Aiifnaimien 
und hat fiir die Hauptnillen Mir erstklassiife Sehauspieler verpflieh- 
tet. wie %. B. Kate Hs.s k. Bruno Deearli. Paul Bildt. Cuido Her/., 
feld und Hertn. Valient in. 

Dia Firma Oskar Lange, Berlin, teilt un* mit. daU sie fiir 
ihren verffn'iUiTten Betrieb eine weitere Telephoiinumtner erhalten 
hat. I)as Verkaiif*geHchkft Friedriehstrafle 220 ist unter tier alien 
Xutnmer l.iitzow ilOOK anzurufen, xxahrend Palirik und Etufros 
Verkauf die Xumtner Liitznv 5206 erhalten hat. 

Ma NaatraMI DaaaNacMt bt ' M P M 
mil den Aufnahtnen zu einem witgrmkllen Sittenfilm unter dem 
Titel ..Die Kupplerin . Kilmnnnan aus deji vemehwiegenen Haimern 
von Berlin W. xerfaBt vtm Edmund Edel, in der Hauptrolle Krtlu- 
lein l.roniiiie Kiihtil*'tv, Heine Kuftrn Illi's. 

Dia Dacia-Film-SaaaMtclian hat mit dem Museum .1. K. 
I'mlauff in Hamhuiv einen \ ertriiB abgenrhlo*seii. wirnaeh Herr 
1'inlauff »ein mut7.es M|i*eum smxie atieh *eine eigenrii reichen 
Erfahrunifeo auf dem (iebiete der Vdlkerkunde. HehlieUlieh aurh 
neine reiehlialtifn'o. exotisehen Hammltui|feii. au*m>hlieUlirh der 
Deela-Film-fSesellseliaft zur WrfitmmK stellt. Diese Vereinharung 
wirtl er*t malig tlen Filmen der I >eeia.Abrnteurer Kla»se zugiite 

Helios-Film but fiir seme w-eiteren Produktinnen ekt Main 
skript xon l>>o Koffler. ..Die ge*t«hlen< Ddietinfretide' . emrorhen 
Atieh in diesem Eiisetnblefiht. wird Saseha Dura die weihliehe 
Hauptrolle spielen. Die Aiif’iulimeii 7.11 dem groBm Helios-Film 
..Der Herr d-r l.iels- , in dem Dilda l.angrr und Car! tie Vogt dir 
Haupt rolleu ttagen. heginneu in. I .ante tlieser Worhe. |>ie Regi. 
fiihrt Fritz l-aiig. Der Film erneheint ini Deela-Verleih. 

Die EipreBfilme Co.. G. m. b. H., hat ihre Burpatiraumr 
naeh FriedriehstraOe 46. I. Htoek. verlegt. Die Firma kottimt 
mtrhsten* mit groU.ii internaliotia!en Xeuheiten auf den Mark' 

Den Vertrieb tier FTzt-umii'"‘e tier S o e i e t a t s f i Im 1 
m. b. H. hat Herr de lung, iuhaher der Xeueti Berliner Film 
Verleih- mill Vertriebs-tJesellsehaft 111. b. H.. Friedriehstrath' 44. 
iihemomnwn und zwar miter der Firma Soi'ietat s KilnlA'ert ril l.. 
D. m. b. H.. Berlin SW 68, Friedriehstratir 44. 

Braslau. Die Firma Walter Hoen, Weluuarki l 
Vertrieb in Bn'slau. Xietdai*traUe Hi II, hat *ieh in tlen wenig" 
Woehen ihre* Bestehen*, durt-h ihre anerkannte Riihrigkeit, selir 
vorteilhaft iii ihrem Verleihdistrikt eingefuhrt. Xath der kiirzlirl 
in Breslau stattgefundenen I’ressexorfiihnmg ties einzigartigm 
Films ..Die laebe der Bajadere", xrelche gauz Breslau auf die Bemr 
bniehte. trat ohengrnannti Firma wieder durt-h eine Mnsti-rx •T 
luistaltung an tlie hreite Oeffentliehkeit. Am 7. Mai fantl vor xr< 
ladi'iieti Dbaten in tlen Mignmi ■ l.iehtspieleii. dem iieuesten eleganot' 
i.ieht spiel hause Bre*laus. die Presses orfuhtung ties films ..Tieflm <1 
stat ’. In einem kurzen. einleitenden Vorwort wies Herr Hnen selhs* 
auf tlie Vorziige de* Filinstoffes, der Jlper gegeniiher. hin. Hi 
ftdgetide Darbii tuiig land hei tlen zahlreieh versnmmelten Dasiei 
tier Presse, Kiinstlem und Afus.kiM'hrift stellern eine gerad-?: 
Iiegeisterte Aufnuhme. wele'ie in t*r*ter l.inie der gesehifkten Begs 
der X'orfiihrung und der musterhaften Begleitung de* Orehestetv 
■uiter beitmig ties Kapellmeisters Herrmann, zuzuKchreihen is* 
Der Film wurde sofort auf 14 Tagi- fiir den Spielplan der Migne'i 
Liehtnpiele reserviert. 

Ousseldor* I ne neuarriehtete Dusseldorfer Filiale der Rhein' 
sohen l.iehtbiH Akliengesellsrhaft trat am Mittwoch, den 7. M* 
d. .1.. 7.11m ersten Male mit einer groUzugigen Presse-VorsteI limf 
an die Otiffentliehkeii. I>er grolle Pmnkfilm ..Fitrstenlii b*’ 
erlehte auf der aeiUen Wand der Sehadow hiehtspiele seine Premier 
Eh ist kauni neeh nbtig. iiher diesen Film, der tiherall im hilu*1 
und im Ausland Aufselieii erregt hat. viele Worte zu maehen. P 
Sehieksale des dem zarten Desehleeht abholden Zarexx Useh s(i 
vtm trahriela Zapolska in meisterhafter Weise fiir den Film »*' 
arlieitet worden. 

P e g as u s - F i I m - O. m.*b. H. Herr Pkul Malsrh i*t »•“ 
den Diensten tier Firma auegesrhieden. Herr Fritz Huber '•* 
nitnmehr alleiniger Deseliuft sfiihrer. 

Die D e e I a F i I m - O • 1* Abteilung Verleih in Diisseltli^' 
liezieht im l,aiife des .Inli ihre Hattine Se hadnwplatz 3. Bi* *” 
diesem Zeitpunkt hefindet sieh die < ieerhsfl sfiilmmg. die HrfT" 
Walter Levy iihertragen ist. Heiehstr. 2#. part. 

EilftM (ThilriMOU). Das Kestaurant zum (i«nbrtmi« L’li'k’ 
lieh an Frau Kriederike JSeliade aus Coburg fiber. F.« wlf' 
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glanEende lustspiele>w 

mit 

Piktor Karl piagge 
« in dcr flaiiptrolle 

Bi* sind fo*Hg{te#teUrx 

1. 6tn gesunder lunge 

2. Karlchen ist neroo* 

5. Karlchen, der gKickllche Crbe 

4. Karlchen, das Dienstmadcherx 

Rhciniscbe 
Licbtbild = AktiengcscUscbaft, Kolr\ 

Biosccp=Kon ?cpn 
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Flcntburg. Wie verlautet. wird d«r grnBe Saal d«B ..Kolosseum" 
kunftig alx Kinenwtographentheater cingerichtet werde.i. Zura 
Is-iter dps Theaterx, dux 1*90 Sitzpl&tzc enthalten wird. ixt Hen 
Wiliy Spier, F’lenxl.urg, auaviaekni. I>ip Umwandlung im fiir den 
I. September d. .1. geplant. 

Genthin. <i each winter Wohlfarth. dip Tdchter 
dex bekannten Hpitti Otto Wohlfarth, Burg habpn dax Unioti- 
Theatpr. (Jenthin, Uuufli.h erworben und noil xelbiges modem 
unig'-baut wcrdpii nut Bttlkon etc. und 480—500 Situ- erhalten. 

Ha mein A. Sauer abemahat dan Apollo--Theater. 

Hannover. I >ax Voieinnlokal dax Kriegerheim, irn Bexitz den 
Sereins j lingerer Buchhuiidier hier, wird al. Mitte Mai gexchloxsen 
und in Pin Liehtapielt heater unigebu.it 

Hotter i. West! Hier wird*dureh die Herren Albeit Wendt 
und Wilh Kalilfuilein mod.-mex, grdUerct Ln htspieltheuter errichtet 

Jena. Karl Itlau erwarl. kauflich die Luna-Lichtspiele. 

Ludentcheid l>ax ..Hotel Berliner llof ", dan altexte Gaxthuus 
I lief Stadt. ixt von den Herren Oebr. St eager kauflich erworben. 

iuu in denixell.cn ein Kino Theater und ( afe Bextaurant zu errichten 
Viwh beinahe vollendetein Ctnlmu soil ersterex in ea. 2 Wochen 
.inter dem Xamen ,.Metro|x.l Theater'' erdffnet werden. Inliaher 
ilex Untemehnu-nx xind die Herren Alfred und l»uix Stenger 

NArnberg. Franz Pecht obemahrn dax Therexien-Kino 

Sckleewig. Ifeinrirh (lehniMf iibergah dir Kanincr I.irht 
I «piele Heim K. Pochadt aux Stettin. 

Spandau. Meuendorfer Strode 01 wird Knde Mai d. J. ein 
I U.htxpielhaux eroffnet, geriannt Kaxino Liehtxpiele. 

II.. Die Wiener Kinothealer am 1. Mai. Xoh .men. einxtini 
■iugi-n Bexcliluii dex Verhandex der Kmernutographenbesitzet ui 

t "'ien wurden die Br.ittmTtragnixxe aller Wiener Kinothealer an. 
I Mai unverkiirr.t Wohlfahrt xzwecken irn Kin emehrnen nut ditu 
Stuatxuint. fiir xoziale Kiirxorge iibergeben. 

lb. Wien. Her Kampf g-gen die K i n o a e h u I e n. 
lictu Verhand der Kilindarxtelh r ixt iiber die xogenanr.ten 
Filnixchulen der art Ixdaxtendex Material »iigekomni-n, dad er in 

I “•iner let/ten Vorxtai.dsxitzung bexchloxxen hut. den Kampf gegen 
'luxe parasitei. der Kihnkiu.xt m.t alien geaetzlk-ber Mitteln auf- 

I tunehmen. Alx wirkxan.e MaUnahmen xieht der Vorxtand dex 
| 'erhandex vor- Schuler einer xolchen Sehule, richtiger Fabrik || ttr Horanzucht.it.g von xogenwinten Filmixten, werden in den 

Whand grundxatzlieh nicht aufger.ommen. .Jene Hoxpitanten, 
s»Kich dureh falxche Angalx-n einen Hoxpitantenxehein erxchleichen J alien, werden aux dem Verhand einfa. li auxgexchloxxe i. Dem Ver- 

| land der Theaterxchulinliaber, dexxen Mitglieder xich ebenfallx 
der Bewegung gegen die Kinosehulen angexehloxxen ha hen, wird 
«ir Pflicht gernaeht. keinr Speeialkume fiir Filmxchauxpieler zu I' tuiterhalten. Aurh die Behdrden xollen zu entxpreohenden xcharfen 
MaUnahmen verhalten werden. denn dax F'ihnen kann nicht gelemt 
•erden. 

m: Neues vom Ausland ~nm 
lb Unggritcho Filmwirren. Zu unxerm Aufsatz in Xr. 643 

I ted "Kineinatagraph" erhalten wir folgende . rgunz.-i.de Mit- 

. l>er politixche Volkxbeauft ragte fiir F'ilmkunst Bela P a u I i k 
’•eht in den Kinotheatem ein marhtigex Propagandamittel der 
u‘gaiix"hen Rateregierung. Auf xeine Initiative priifte eine Kiinxt- 
•"rkomnuBBion einzeln diejenigen, die die groBen Kinonchauspieler 
7? Zukunft werden xollen. Diesex Komitec arbeitet xehon xett 
2 1 Wochen im groBen Saul dex gewexenen ZentralbezirkxgerichM. 

Sonnabend vor Os tern um >20 Uhr abends wurden die Auf- 
‘&Tnen Rcx. hloxsen. Dax Prufungskomitee hatte schwere Arbeit 

denn unter nicht weniger alx 2000 xich rur Filmkunxt 
im <tenden *>f™<ni<'n Fait ex die Auswahl zu treffen. da vorlaufig 
•bhijT****1* "ur 40 K“lo"cbauxpieler unti Schauxpielennn* n benotigt 

roen Die Axpiranten muBten sich ohne Auxnahme einer Prtifung 
><-rziehen. Sie muBten ]e eine groBe Photographie vorlegen 

■ “ 8,c“ einem funffo.-h.-n MuBterungxprozeB unterdehen. Die 
Jetting der Auslexe lag in den Handen der Kin.mchauxpielerin 
Schll1 a.?f“ty'‘*«>w»ky. Ex wurden 37 Schauxpieler und 
und» 'p,P■‘Tinnen engagiert mit je 500 Kr.rn.xi Mountxl-ezahlung 
45 ”P*'8,'nrulagen. AuBerdem wurden unt«r gleichen Hedingungen 

schauxpieler und Schauxpielerinnen angextellt. aber mit bloB 
*cha»-nien ■^ona,l,bez“*«',1 Sie wurden alx Eleven in die Jung- 
I. .. “*P,elergruppe der Fachorganixation der jugenef- 

\T b e i t e r eingeteiTt. Wie die Budapexter xozia- 
..V’olkxxtimmen" mit groBer Oenugtuung und Stolz 

berichten, xind unter den 37 weibliehen und mAnnli.’lx-i. Kino 
xchaunpielem ungarixch* Xamen von ehem. lx guten. Klarig zu 
finden, und wie wir bereilx nieklet.-n, Angeh'.r’ge d.-r ungar.x. Ii.-i 
Arixtokratie. dex Beamtentums und dex Mtlitiu- Wir hes. hrank.-n 
unx auf eine Auxlexe. Alx Ty|mx dex k-idenden Frauengeatcl.t x 
wurden von der PrufungBkoinniixxi.n Frau Klara Zichy igew.-x.-n.- 
Orafin Hermann Zieh\ ) und Frau Valeria Porteleckv (eine Schwa 
germ der Frau Zichy) wegen ihrcr hcrrlichcn Figur engager. 
Frau IJexidora Orban. eine Dame der Bmlapcxt.-r I l.-x. Ms. '.uti. 
fiu.d alx glftnzetider Typux der Proletariennutt.-r AnxteUung. I .... r 
den weibliehen F'ilmxrhauxpieh-rinnen U-finch-t xieh u a. auch 
die Tanzenn dex Jardm Ritta Valor und die gewexene Orafm Htidcf 
Xyary. Unter den kiinftigen mannlichen F'llmxtaren fmdet. wir 
Oberxtleutnarit August Helmar, der in Zivilkleidung ein ghu. •• nt(. r 
TyptiB fiir Vaterrollen xein soil, Huxarenhttineixter Arpixl It. . 
Ministerial beamier Kgun Rieeotti. der Herrenreiter Ivan Szent. 
vanyi, der Outxbexitzer Rudolf Zagary und der Ix-kannte Ku 
springer OxEj- Denex. 

Oent fompagnip Central.- <lu « in. 
graphe. Dieses im Mai 191k gegnindetc Unt.-mehim n er i.d.i 
sen. Akli-nkapital von bixher F'r. 4IM* fMMi auf Wniinn) Fran ken. 

G«nt. Select Films Co., Korni # ('.... i.rra 
tive par actions. Der Vervaltungxrat beantragt der .hr. 
nachxt xtattfindeudeii < lenera verxammlimg eine Kcliikt l-n. der 
ZahI der Oriinderanteile und entxpreehet.de Statute nanderung 

Ml Kog«nba(«lT. 1 ’'*■ F'ilmhandltmg A.-S. C o n t . .. e n t a 1 
F' i I m Agency ging in n-ue Humic ub»-r und erhohte da- 
Aktier.kapitai von 250 000 auf 300 000 Kr. Vorxtand xind jet?.' 
auUer den bixnerigen Direktotcu A. Christian und W. S. Gltickrtaxlt 

Das 
Kino-Objektiv 
fur erstklassige Liditspielhauser! 

Hochste crreichbare LeistunjjsfahiiJ- 

keit eines Projektions - Objektives. 

Untibcrtrefflich in bezug auf Scharfe, 

:: Feinheit und Glanz des Bildes. 

Urteile enter Theater stehen in 

:: groBer Zahl zur Verfiigung. :: 

Kataloge kostenlos 

Emil Busch A.-G. 22S5: 
Rathenow. 
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der Arztl Petrus Beyer ((IroBiieiMer den Odd KeHov-Ordeni fur 
Danemark), Anwalt am Hock-don Gericht Ilf Hansen, 1 )trektor 
K.|\V.|Wolffliind Lathograpli < . ( hr. Cato. | Drifter Mitdirektor 
wurde Riccarao de Oiglio. ^ * 

Keiehenan b. Gablonz a. X. Frau Marie Posaelt, verehel 
Muller, erdffnete im .Saule ,,/ur Studt P-at; ihren Kinobetrieh 
unter der bislierigen B'-zeichiiung ..ElektroKasino-Theater". 

—ni. Stockholm. Hofpho Jgrapli John Hertzberg, 
eine liekannte Autoritnt out dim Uebiete der Optik und wissen 
sehaftluhen Photographie. wurde von der Filmindustrie- 
A.-B. Skmidia ala Voratehe: ihrer photographiachen Abteihmg 
angestellt mid riehtet ihr neues Aufnahmet heater tuid Laboratoriiun 

—in Malmo | Sehweilen). I).e < inuidaturkfimia Kastighets- 
aktiebolaget Praeatantia hegaiui >len Hail eines grolien Kinotheaters 
fur 1000 Personen. verbunden rnit Concertaaal. an der Sodergaian. 
im Herzen der Stadt. 

—m. Aby bei Norrkopmg. A by Hiografteater, 
Lindatrdm A Larsaon. wurdi fur Kinot heaterbetrieb 
gebiidet. 

—n,. Alvesta (Srhweden). . 1 i o g r a f l> o l a g o t Metro- 
p o 1, Johansson A Berg, wurde fir Betrieb fines Kino gegnindet. 

—ni. Konigliche Personen a's Filmdarsteller. Fur emeu Film 
„Women who win” (Siegende Frauen), der von der Vorsitzcnden 
des weiblichen Journalistenverein* n England. A. Slot, gesehrietien 
lat und ein intoreasantea Menaehi naeliieksal Ijehandelt, haben kiirz- 
lich die Konigin Mary von England, die Prinzeaain Patricia und die 
achwediache Kronprinzeaain Margaret a. welchc vor kurzem auf 
Beaueh ui England war, gespielt. Sie treten in XelienroUen in einem 
Auftriu in den Garten am St. James Palace auf, wie ..Moving 
Picture World" initteilt. Eine der drei Hauptrollen epielt die 
ehemalige Schauspielenn Menty Moore, jetzt < lat tin des engiischen 
OberbefelUahabera Sir Doug'aa Haig. Ein Teil des Reingewinna 
aua dem Film gel.t an die vaterlandische Frauenorganisation 
„Women's Servi'-e". 

KMOtOil Mck-Zack 10*0106 
Popuiare Vortrlge durch die ..KinematograpbiKhe Studien- 

geMUschatt". Die ..Kinematograpliiache Studiengeaellachaft'', die 
unter dem Vorsitz des Direktors der Treptower Stemwarte, Dr. F. 
O. Archenhold, steht. hat ifcre durch den Krieg urterbroehen ge- 
wesene Tatigkeit wieder von neuem aufgenommen. Durch popular 
gehaltene Vortrage will sie der wissenschafthehen Kinematographie 
das Wort reden, sie will den Film und das Kino alien Kulturbe- 
strebungen dienstbar machen. Dazu beabeichtigt sie, der 
grolien Zahl der vor und wahrend des Krieges geschaffeneti 
und femerhin noch hervorzubringenden Kultur-, Lehr- und Werbe- 
filme eine weitgehende v’erbreitung ru sichem. Keben der Pflege 
der Schul- und L'nterriehtskineniatographie steht auf dem Programm 
an enter Stelle das Vortragswesen. Die Studiengesellschaft will 
die Picmierarbeit ubemehmen, das Kinovortragswesen zti organi- 
sieren und auszubauen. In dem ent in den Anfangen steckenden 
..Kinematograph-when Museen" bezwe.kt die Studiengesellschaft 
einen Sammelpuikt der kinematograp hischen Wissen aehaft. Ala 
enter Vortragende sprach Herr Direktor Dr. Archenhold am ver- 
gangenen Sonntag im iiberfiillten Saule der Stemwarte Treptow 
tiber ..Die Bedeulung des Filins fiir Wissenscliaft und Technik" 
Aeltere Filme wiurden zur Illustrierung vorgefiihrt. Wir werden 
Gelegenheit nehmen, iiber die weitere Entwiekelung der ..Kinemalo- 
grap hischen St udiengese list-haft" unseren Lesem zu berichten. 
Jed< nfalls beansprucht sie weitgehendstes Interesse. as. 

Gloiwiti. Fiir das stadt.sche Lichtspielhaus im Stadtgarten- 
saale bewilligten die Stadtverordneten 35 000 Mk. cur Anochaffung 
von Kiappstiihlen. 

Firmennachrichten 
Berlin. Die Konkordia Film Co. hat ihro Firma im Handels- 

rogister ir. Csetepy Film Co., Berlin 8W 19, Leipciger Strafie 77, 
iimandem iasaen. 

Iiflsseldorf. Monopol Film-Verleih ..Bhenama" mit beschrank- 
ter Haftung mit dem Sitze in Diisseldorf. Der Geaellschaftsver- 
trag ist festgestellt am 39. Marz 1919. Die Gesellschaft endigt 
am Ml Marz 1935, falls nicht vorher von den Gesellschaftern eine 
Vemngerung der GesellachafUdauer beschlossen vird. Gegen 
stand des L’nternehrcens ist der An- und Verkauf von Filmen, 
deren Verleihung und Verwcrtung, die Herstellung von Filmen, 
sowie der Betrieb und der An- und Verkauf von Lkshtspiel 
theatern; die Gesellschaft ist befugt, sich an gleichen Oder 
ahnlichen Cnternebmungen zu beteiligen. Das Stammkapital be- 
trigt 50000 Mark, /.u Geschiftsfuhrern sind bestellt die Kauf 
leute Martin Ulrtner und Alfred Scherf, beide hier. Falls 
mehrere GeschMtsfQhrer vorhanden sind. wird die Gesellschaft 
vertreten, entweder a) durch zwei. Geschiftsfahrer, Oder b) durch 
einen GeschAftsfuhrer und einen Prokuristen, jedoch kann die 

'it::::;::::::::: :::: 
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Gesellschaft auch in dem Fade, daO mehrere Geschaftsfuliri-i 
vorhanden sina, bestimmen, dad ein oder mehrere bestimmte Ge 
achaftsfflhrer far sich allein zur Vert-clung der Gesellschaft 
berechtigt sind. Die Geschaftsff.hrer Murtin Gartner und Alfred 
•Scherf si id jeder far sich beiochtigt, Jie Gesellschaft zu ver 
treten. Auilerdem wird bckanntgemacht, dafl die Bekannt 
machungei det Gesellschaft nur durch den Beichsanzeiger erfolgi-i. 

^tQK^lVcreinsnachrichten 

Verein der I irhtspieltheiiter-Ke'i-zer Baden? und der Ptalz. 

Sitz: Karlsruhe, WaldstraBe 30. Tt lephon 6111. 

An der Gewerbe schul* Karlsruhe wird. einem Ikngst gefiihln -n 
Bediirfnis folgend. Mitte Mai ein Kiirsus fiir Kinooperaleure stall 
find«-n. Die Xiotwendigkeit und Wirhtigkeit eines solch«-n Kuri-.^ 
diirfte wohl auller allem Zweifel stehen. Ks hat daran nirlit nur alien 
der Kinobesitzer, sonderr, vielleieht in weit htiherem Malle der Fill. 
verleiher grnOes Interesse, wie die dem Kinooperateur anvertraut en 
Filme behandelt werden. 

Aber auch fiir den Fahrikanten von Kinoapparaten ist cs visi 
Vorteil. wenn der Operateur die i-inzebien Vorteile seines Appaium* 
voll zur Geltung brmgen kann, denn — ein gutes Bild ist aueh eine 
Reklame fiir den Apparat. Auilerdem wird ein geleniter Operateur. 
der Lust und Liehe irnd Verstandnis fiir seine Tatigkeit liat. etwuigcu 
neu etnzufShrenden Verbosserungeti leiehter /iigaiiglirh sein, al» 
wie ein solcher, d«>r nur die Vorteile des einen Apparates kennt. 

Der Filmverleiher wird sich in Zukunft ersparen kbntien. 
einen Kontrolleur auf die Reise zu schicken, der die einzelnen ' or 
fuhrungen zu priifen hat. und somit fallen daiui vielc- damn 
bundene tuiliebsame Krdrterungen und Schreibereien weg. 

Die Kursusdauer erstreckt sich auf 2 Monale, und zwar jeweiU 
Montag, Dienstag und Donnerstag vomiittag vcm 8—12 llir. *> 
dafi die Teilnehmer am Xachmittag ihrer Beseluiftigung nuchgi li*'1 
kiinnen, und bezieht alle Gebiete mit in den I'ntemcht, die in Frsgc 
kommen. Die Gewerbeschtde ist hierzu wie gesehaffen, denn atiK1 
je einem Stark- und Sehwachstrom 1-abort.torium verfiigt sie nock 
tiber alle in Frage kommrnden technisrher Apparate und Instru¬ 
ment* — mit Ausnahme von Vorfiilinmgsapparaten aller System''- 
wiu sie zu einem solchen Kursus miltedingt notig sind. MittH 
solche anzuschaffen, stehen zurzeit nicht zur Verfiigung. 

So schwer auch die derzeitigen Verhaltnisse auf jedem eiiizeln'’1' 
lasten und so schwer es uns perscnlich trifft, gerade in der bittersur 
Stunde unseres V’aterlandes uns an die hoehherzige tlesinntinf 
edler Menschenfreunde zu wenden, so sehen wir doch kc-ine anden 
Mogliehkeit. uni dem Ziel entgegenzuarheiten, das in der Gegenvst1 
und Zuktmft fiir den Vorfiihrerstand von folgensel.werer Bedeutitf# 
sein wird und das helfen soil, einen gesunden, arbeitsfreudige" 
und von Liebe zu seinem Beruf erfiillten Vorfiihrerstand liersn- 
znhilden. 

Alle werden sich fiir diesen Stand ein unausloschliiiu ' 
dienst erwerben, wenn sie unsere Bestrebungen in Form "'n If®' 
oder schenkungsweiser Ueberlassung von evtl. g*-lirauchten IVojek 
tionseinriehtungsgegenstanden, aligangigen Filmen oder bar*** 
Mitteln zuteil werden lieBen. 

Herr Rektor Huhn, Gewerbesehule Karlsruhe, Adlerstrafl* 
ist zu Auskiinften und Entgegennahme von Sendungen genie berei ■ 

Otto A. Kasper, o 
V'orrstand des Vereins der I-I' l1'"I''. 
Tbeater-Besit zer Radens und der 

Sitz Karlsruhe. 
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Centralverband tier Film- u Kinoangehdripen Deutschlands, 
Sitz Berlin. 

lierufsgruppe: Vorfulirer. 
Sektion: Schleswig-Holstein, KM. 

Als im Harbst 1918 die Kicier Vorfulirer besrlilossen, sich 
zu organi-iercn uud der schoii bestchenden Freien Vereinigung 
ler Kinoo|x*ratcurr Deutacblands ala Ortsgruppe Kiel anzuKcliheik-n, 
-ah « in bezug auf Organisation der iibngen Kinoangestellten 
noch recht triibe aus. Viele waren gar nicht, ein ge ringer Toil 
alien moglichen Y'orbanden angesvhlosseit. Ein Versuch, der vor 
• inigen Jahren gemacht wurde, die gesamten der in den Kinos 
IkHchaftigteu zu einer \ ereiniguug zu-animenzusclilieiien. nu0- 
gliii'kte. Tnrtzdem vursuchte es die Orisgruppe Kiel der Ereien 
Vereinigung der Kinuoperateure noch einnial mid heri* f am 15. 
Kebruar 1919 eine Veraaiiimlung ein, zu der sitmtlieHe Kino- 
angestellte cingcladen warden. 

L»ie Versaminlung, welohe von dem I. Vor-itzenden der Fr. 
V. d. K.-O. L>.. Kol logon .lacobs, geleitet wurde, war gut btsucht. 
l)er Keferent, Kollego Treimwolf, be louchtoto in so morn Vortragc 
ilie miUlichcu Zust.uidv und forderte nachdriickliclist auf. sieh 
(lem Vorhand der Film- und Kino-Angehorigen anzusehli* Uen. 

Her Krfolg war durclischlagend und noch am selben Abend 
konnto ein Uericht naeh Merlin gehon, der den Zusamiuenschluil 

Kinopersonals von Kiel als Sektion Schleswig-Holstem Kiel 
im Anscliluli an den Zentralverband der Film- und Kino-An- 
gehnrigen Oeutschlands meldete. 

bi fleilliger Agitationsarbeit wunien die nooli abeeits Stehenden M 
burnt igeholt und schon house kann die Sektion ihren erst on Krfolg M 
verzeichnen, indein eine eingeleitete Lohnbeweging zu cineiiiM 
guu-ii Undo gefiilirl worden ist. Am 10. April fand eine bitztmg 
twischen dem Arbeitgeber-liund E.-V. Kiel, welchem sich die 
'sciitspieltlieater-Dusitzer angeschlossen hatten un< einer Lobs 
k’lmui—ion der Kino-Angus :ellten s'att. Die V jrhandluiigen 
'If von beideu Seiten in ruluger, sachlieher Weise g< fiihrt wun'en 
luttion als Ergo bids emeu Lolmtarif, wolcher eine wesentbche 
•erbeeserung dor Arbeitnehmer darslellt. 
4 Das ltesultat ist um so erfreulicher, ais der Verliand doth 

nodi jung ist und in dor jetzigen Zeit dor ailgemeinen Streiks im- 
ttan lo war, sieh ohne Oewaltmittel Anerkennung zu verscliaffen. 

Karl Frdhlieh, Kiel, Kronshagener Weg 24. 

AuLrag, vorerst Herrn Nickel zu benwhn.l 
auf gullicliem Wege zu verhatnieln Sollte 
dann imiUtc ebon das Kino durcli die Pro-- 
marki werden. Kollege Finnkaclier wurde n 
Detente richtig gekennzeiohuot uud auf . 
Keek einsiimmig abgesetzt. da er sich als > 
iM-wahrte. Nun wurde die Angelegi.uheit 
sowie des Kollegen I'ahn von den KsisorholL 
gobracht und nach einer kurzon Uesproc 
s lilk-htungsausscbufl Qberwiesen Kernel ka 
I'nteruehnier der Kamnier Licbt-piele (Kuril 
l.ichtapiele zum ScbUchtuiig.-aii—*huU. bet 
iinhaltbare Zustamlo zu sohlichton gihl 

Hierauf gab Kollego Beck noch bokan 
in samtliche Kinos mitt els unsercr gcibei 
-tattet wild, mit Ausiiahmc der Orph -uin 
l.uilpold-l.iclit-piele. Der 1 Vorsitzende sir 
eine Organisation aufzubauen. zu der samtl 
ganz Bayern lieranzuziehcn -nid. was die A 
•suiders cinstimmig billigten. Punkt A I 
Itekannlgabe de> 1. Kassierers. Kollegen i 
Ixi-tand sowie der Einnabmc und Ausgatic. 
befunden wurde, erfolgto die Kinzuhlting d 
als auch dies erledigt war. schkiB der 1. 
Beck, die Versammlung und gab bekannt. < 
-.uni dung am Dienslag. ilea «. Mai 1919. 
im Lokal sta'tflndet, wozu cr alle auf- koll 

Konrad Beck. 1 Varsitender. F 
JohannSippel,!. Schfl.lfilhrer. hit 

Freie Vereinigung der Kino - Angestellten. ISurnberg und 
Umgebung. 

Lokal: ..Deutsche Krone", Austraic 58. 
Prolukoll vum 29. April 1919. 

Anwesend waren 15 Mitglieiler. Der 1. Vorsitzende, Kollege 
”*>*, eroffnete um 9.45 Uhr die Versammlung nit folgemler 
tagesordnung: 1. Prolokullverlcsung; 2. Xeuaufuahmen; 3. Vor 
•cliiodeiies; 4. Kassenbericht. Nach der Protokollverlesuiig, zu 
®f keiti Eiuwand vorlag, wurde ein Srhreiben cites Kollegen 
4U" U lad beck i. Westf., der um Aufnahme in <lie Vereinigung 
und um Verschaffung einer Stelle bittet, verlesen. Da niemand 
gegeu die Aufnahme war, ging man zu Punkt 2 iiber liter 
*aren erfreulicherweisc fun! Notiauftiahmen zu verzeiebnen. Im 
AnschluU bieran wurde in Punkt 3 die Angelegenheit vom Lu-Li 
(uiitpold-Lichtspicle) in Angriff genommeri, wegen Ntchleinhal- 
|ung des freien Tages. Der 1. Vorsitzende bat die Kolleginucn, 
l#re Meinung kundgeben zu wollen, da Herr Weinsehenk sich 
•ntterte. lieber 2<l M. in die Vereinskasse zu bezahlen, als den 
■rsien Tag in der Uharwoehe. Da dies nicht angangig ist, wird 
®*r Fall dem Schlichiutig-aussehuli uberwieaen. Hierauf kamen 
f®0*1 wieder die Zuslande der Astoria-Lichtspiele zur Bespreehutig. 
“*t der Kollege Farnbacher, durch seineu dort standigen Aufent 
t**1. stark in den Vordergrund trat. Nach einem kurzen Bericht 

doit beschaftiglen Kollegen Zwack, gelangte man zur Ein 
^nt, den Herren Unternehmern einmal mit der Presse auf den 
oal- zu rdekeu. Der 1. Vorsitzende stellte jedoch hierauf den 

Tar iUn4erung 
In Anhetracht der immer mehr steigenden Eebensmuti 

prei-o sah sich der Dmitsehe Trans|x>rtarl>eiier-\’erbaiid iS«-kii< 
der KinoaiigeHtellten Wiirttend erg-1 gendtigt, zweoks Hevidienn 
des iiestols'iidon Tarifvenrages an die KinoU-sitzer hrranzutreto 
'lei den am 3. Mai ahgehaltenen t’erhandhingon wurd<-n folgoio 
Sat/.O als Mindcstldluio festgesetzt: Dei einer Arlx-itHZ. it von 3 I 
10 Uhr fiir Oix-rateure SO Mk., fiir Portier 80 Mk., fur Placierermn, 
4<» Mk., fiir Kassiereriiuien 35 >Ik. pro Woche. Itei einer Arb. it 
zeit .on 2 bis 10 ITir erhuheu nich die Satze fiir den Operat 
um 6 Mk., fiir das ubrige Pert oral um je 5 Mk. die Woehc. Uebe 
-t unden werden mit 1,50 Mk. fiir Oue rat euro, 1,:K» Mk. fiir Port ic 
1,— Mk. f'ir Placiererinnen und Kassiereriiuien bezahlt. Am 
in liezug auf die freien Tuge konnten weaentliclie Bessenmgei* . 
zielt werden. Der Tarif ist fizz ganz Wiirttemberg aligescld -set 

Deutfcher Transpo tarbeitcr-V erband. 
Sektion der Kinoangestellten War Kinoangestellten \' i 

. A: Schneider 

! Mitteilungen aus dem Lescrkreise | 

Air aunt-Film und Herr Dr. Richard TraitM. 

In Xr. 844 des Kinematograph" verbffentlicht Herr Dr. Treiti 
einen Berieht iiber den Prozell, der zwisclien Xeutral-Filtn < 5-sel 
ho haft und unaerer Firtna. der l.luoiKilnil ksellwhaft. iiber de 
Namen ..Alraune" als Titel eines Kilinwerkes gesihwebt hat. 

Dieser Artikel stellt sieh als ein Meisterwirk der Sophists 
imd Rabulistik dar, insofem. als Herr Dr. Tndtel die Walirliei 
mehr Oder weniger auf den Kopf stellt. Das I'rteil sehim wol 
seinem Zweck nicht zuzusagen; de-hall, druckte or nur die Ik 
gruiuhuig ab, weir he vollig Ixdanglos ist, da nicht die t Inuidt 
sondemTtler Urteilstenor allein fiir die femcreii Rechtslxv.n to.i go 
der Parteien zu einander maUgeix nd sind. Hatte Herr Dr. Tr. it* 
die-er ganz selbstverst&ndlichen Pflieht cities jt>den loyal, n Ik 
richt erst alters geniigt, dann wftrde sein die Tatsachin un End 

!!Dem deulschen Filin sein M on der Sonne!! 
Ebenburtig dem auslSndischen Produkt, ist er wert, auch dort vieder zu erscheinen. 
wo er wShrend 4'/« Jahren unmdglich war. Wie aber soil die Welt ihn kennen 
lemen. wenn sich die Presse noch verschlieflt. Ein Wep nur Pibts. ci i unirt:! 
barer sicherer zum 
Ziel. die groBe 6tellige Friedenspropaganda des „Klnema“ 

...._en Ausdehnung uber die ganze Welt 
Aan wendc sich_an dieJriseratenverwaItu 

die vermSge ihrer5Sprachigkeit und ungehe 
ihrer Mission gerecht werden kann. 
fur Deutschland Reinhold Kuhn, Verlag: ..Der Film" Berlin SW68, Kochstr. Nr. ‘ 1 
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Ksullal \frdn-tmdw Berieht unlit. wit* nchoti < inmal eine ithnlk-he 
Faischm*-Idling dex 8-Chr-..l>endhiattes, die Beunruhigutig in 
bttrNwntpnkmwn bmorp ntfen haben. welrhe jetzt zu heklagen 

l)er I'rteilstenor lautet wortlirh wie folgt: 
E» win! fiir Keeht erkannt: 

I. ai.f die Kltur 
1. D«*r Hi'kla^tni (Luna. wird unter Androlnuig eines fis- 

kaiisehen Strafe von loM Mk. fur jeden Fall der Zuwider- 
handlung unttnagt, di Behauptimg uufzustellen, und z.u 
venirteiien. dal) der F-eldagte bemcfetigt ixt. einen Filin 

Alraune zu nenr.en und daB xie liereehtigt sei. der 
Klagerin dax Kerht xtrei' ig zu maehen. einen Film ..Alraune" 
zu benennen. 

2. Die Beklagte (Luna) wird verurteilt. anzuerkennen. daU 
die Klkgerin bereehtigt ixt. den von ihr hergextelltii; Film 
..Alraune" zu nennen u id nnztierkennen. dali die Keklagte 

* nieht Ix-reehtigt ixt. dam gen aux dem < .ninde Widersprueh 
zu erheben, well aueh xie einen Film naeh dem Hannx Heinz 
Ewerxchen Werke ..Alraune" l.ergestellt hat. 

II. Aiif die WiderkWe 
1. die Klkgerin (Neutral) uird verurteilt. damn zu willigen. 

daU der fiir die Klugerin unter Nr. 228 047 Klusxe 22b Akten 
zeiehen Nr. 931« in die Warenzeiehenrolle dex Fatentamtex 
eingetragene Warenzeieben ..Alraune ' geloxeht wird. 

2. nut ihren weiteren Widerkl-tgetwixpruchen uird die Keklagt*' 
Luna ahgewiexen 

Dax I’rteil enthalt demmu h lediglu-h eine Feststelluij: Ifthin 
daU wir nieht hereehtigt xnd, zu hehaupten nur wir alien batten 
dax Keeht, unxeren naeh deui Koman von Hannx Heinz Ewer* 
gexehaffenen Film iriit dem Titel ..Alraune" zu versehen und zu 
verbreiten. dad vielraehr aueh die Neutral-Fiiin-f Senellaefeaft die«»*x 
Keeht liat und dad wir nieht hefugt xind. ilir dieses Kerht xtreitig 

Mit keinem emzigen Wort ixt in dem madgehenden I'rteilx- 
tenor aueh nur angedetuet, dad iuix *erbot.*n xei. unxeren Film 
..Alraune" zu nennen. Wax dax (ierieht in sejnen Oriinden aiifiihrt, 
ixt vdllig helanglox. und wird die Neutra'-Fdm niemalx den Verxueh 

maehen. w< lien mill kiimieii, unx die llereeht igung zur Fiihnuur 
dex Titelx ..Alraune" fiir unxeren Film xtreitig zu maehen. 

Das I'rtejl hat fenier die Ikixehung dex Wurenzeirlieiix ...\l 
raune" fiir die Neutral lierlx-igefiihrt. wudurrh diexe in nieht z.u 
hilligender Weixe mix den Crhraurh dex Titelx ..Alraune" fur Filin- 
fahnkate unnidglieh maelien Wollte. 

Dr. Max Masehke. 

Briefkasten llAliftllAl 

Prompt. )a* i*t ••in Wiirxeh. den zu erfullen wir auder^t.-.* u- 
xind. Sie nuixxen xieh xehnn an die liekiumten Firtuen in ('din in u 
in lien under* u )x-xetz.t*-n < u ln.-ten wenden. 

A. J. Die Zenxur ixt aufgrlioben. am-li die TIh-.u* i uni K 
zenxur. Dax Verlang<-ii dex Kiirgermeixterx. dad Sir die Fib 
dun od«*r sonxt einer Person Iielikeit vorfuhren. ixt linger*-n 
fertigt. SehadenxiTxatz werden Sie kaum geltend mtu-hen kottrit-i 
da (in- Verordimngen. die lx*ziiglie)i der Zenxur ergangt*n xiiiil. 
Iiix in ilie letzte Zeit etwax migi* 'an wiurwn. .letzt xt ex xweifellos, 
dad in Ihrem Fall Zenxur nieht in Frage kommi. — I he Sitzplutz* 
nuixxen fext mit dem lioden verliuiHlen xein. 

K. K. In weleher W.-IX. Ihre Pm. i -lonxi* u waml zu n-ii . 
ixt. oh xie xieh inxhexondere waxel»*n lx 111. dariilx-r kunii man ohm 
niihert* Ke mil nix dex Materials, aux dem xu- hexteht. brine Auxkiinft 
geben. Kenotzen Si* **ine xogemwinte Hehirtingwaud. die man 
ein Tuch zusammenfalten kium. so ixt d»x Waxehen iingehnw'' 
1st die D'inwiuid aher mit einem I’ehe-zug versehen, der die It* 
flexionxkraft erhoht. so fragt ex xieh wi**deniiu. oh diexe aux einer 
tMgrundk-rung oder aux einem Ziukw* idaiiixtrieh oder dergl I- 
steht. In erxterem Fade kuliii null die Sehmiitzfle*-ken milt. I- 
einex feueliten l.api>eiix zu e.idxrma versuehen, im letztemi Fulli 
war.- <-m neuer Aumtrieh zu empfehlen. 

P. S. Dax Dexetz. wihiiu-Ii Kinotheater kon.* -i..nn il wi r.; 
miisxen. ixt norh nieht erlaxxen. Dax Kimrtlieuter innLi nur tl.i 
polizeilieheu Vorxeliriften in ban und xicherheitxpolizr ilir her flu 
xiebt etitspreehen. 

Vprtrplpr Ilir Rprlin* F“rd*n t*xtliehenTeil: Julius Urfliss, Berlin-Wilrrersdorf, Rudolstadte.strasse Nr. 1, Fernsprecher Uhland 667- 
luUCIGI IUI DCIIIM. =yr j,,, Anjejgen-Tail: Ludung jegel, Berlin W. S, Wohrenstrasse Nr. 6, Fernsprether Zenfri-m 10671 

Kino- 
% Meukuten-nmkuten 

Mnditekt fritz Epstein 
fruhlun i. M. 

BdrsenatfbOe 2—4. — Femspeocher Hatixa Nr. 9648. 

■ Schoner ■—.- —; 

BIOthner-Goncertiligel 
sehr groB im Ton, ganz besonders fur erstklassige 
Klnos geeignet. Fiir den bllllgen, abcr festen 

Preia, von Mk. 5500. zu verkaufen 

Angebote bitte zu richten an Frz. Hclmholz, Pianoiabrik, 
Hannover, Braunachweiger StraBe 10 II. 26006 

Kaufen Sie Kino-Einrichtungen oder Zubehorteile 
nur in dem soliden Spezial-Geschaft „Jupitcr“* 

vollslMge kiimo-Einrichiunoen 

Spezlalitdt: 
Relae-KInos 
In Versandklaten 

Motore, Anlasser, Bogenlampen, 

Widerstande, Kohlenatifte, Spulen, 

Klappatuhle, verochied. Muster 

Ernemann 

Stdndlger Lleferant 
von Uber 

200 Klnotheatern 

Ersatzteile in groBer Auswahi 

stets am Lager. 50622 

YTTOVTVTRtt Kin°- 99J U rl 1 Eill 9 Spezialhaus 
Frankfurt a. M., Braubachstr. 24 26. 
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Es wird hochste Zeit 
wenn Sie friihe Spieldaten fur die Filme 
der Spielzeit 1919-1920 wiinschen. Fast 
alle Theater von Ruf haben Abschlusse 
mit uns getatigt und wir werden in KUrze 
mit der Einteilnng der Spieldaten beginnen. 

Unsere Kino-Sf erne 1919-20 

Rheinisdig film-Besellsdiaft m. b. H. 
Koln a. Rh. 
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Eine groBe Anzahl auslandischer Filme 
===== bringen wi' in der Spielzeit 1919 1920 heraus, und zwar: == 

WenoerkaiderArme, seine MicH 
Ein gigantisches Filmwerk 

der ungar. Astra- esellschaft liber den Siindenweg einer bliihenden Schonheit. 

5FIlmschdp!uQgen 
der UDgarisctien 

AslraGesellschoIl 
▼ollendeter Darstellung. Hand- 

lung und Photographie. 

Menisci). Film 
werkeMarkeTiber 

Rheinische film-BgsellsthaJt m. b. H. 
Koln a. Rh. 
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Aufierdem ha ben wir flir die Richard Oswald Filmverleih-G. m. b. H. in Berlin 

.-. die Ausgabe flir Rheinland und Westfalen der -~rr-. 

9 gewaltigen Richard Oswald Filmschopfungen 
1919-1920 

beginnend mit dem sozial-hygienischen Werk: 

sowie dem Film: 

itnders als die ilndern 
(§ 175) 

Dlese unter enormem Kostenaufwand hergestellten Filme verbtirgen hohe Ideelle 
und flnanzielle Erfolge. 

Rheinisthe film-Besellsdiaft m. b. H. 
Koln a. Rh. 
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Unsere technische Abteilung 
muftten wir infolge der groften Nachfrage seitens unserer verehrten 

Kundschaft bedeutend vergroBern und weitere Raumc hierfiir einrichten. 

Wir konnen kurzfristig liefern: 

3 Ernemann-Apparale 6 lea Upparate 24 Hheinlilm npparale 

Rheinisthe film-Desgllsihaft m. b. H. 
fermpmher: R 9410-SI 

Tedinisthg flbteilung 

Koln, Glotfcengasse 20 f pnuprwtipr: R 9410-21 
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Pie da wandem und irrenl 
Schauspiel in 5 Akten. 

Regie: ERNST ft. BECKER 

Hauptdarsteller: 

Josef Klein, Deutsches Theater 

Sanja Karrmwska 

Ernst Pittschau, Kleines Theater 

Ernst Clemens 

MONOPOL-INHABER fur Rheinland und Westfalen: 

Westfalica - Monopol - Film - Vertrieb S. Sdtfinfeld. OsnabrAik. 

Siiddeutschland frei. 

Deutsche Filra-Gesellscbaft m.b.H. Berlin S W 48 
Dir. Max Baruih FrledrlthstraBe 24 I 

r- 
H K 
; Ein Film von : 
: ergreifender | 
: Sthdnheit! : 
K H 
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Es soil ein Sdiwert 
durdi deine Seele dringen 1 
Traumspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel und einem Nachspiel. 

Regie ERNST A. BECKER fT° 

■ Der beste Film 
* fflr die taeutioe 

Zeitl 

Hauptdarsteller: 

Maria Paspischill f Hofburgschauspielerin 

Carl Auen 

Ernst Priickl, Theater in der Koniggratzer Str 

Sonja Karnowska 

Kate Dorsch, Neues Operettenhaus 

MaX Mathes, Reinhard-Buhnen 

MO NO POL - IN HABER fur Rheinland und Westfalen: 

Wesffalica - Monopol - Film - Vertrieb S. Schfinfeld. Osnabrttdt. 

Suddeutschland frei. 

Deutsche Film-Gesellsihaft m.b.n.. Berlin SV48 
Dir. Max Barnth frltdrlthslufie 24 I 



1 Die Hahnenieder 

2 Slahlplane 1517 j 
3 Der loie Mann 

4 Das schwarze KabiBett 

5 Orel Dolche im Stein 

Die Eldechsenschuppe 

IMPERAT 
BERLIN 5W 48 
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K9RS1 f 
lc Meister-Detektiv 

sensalionelle 
Sujets 

□RFILM Co. / Berlin 
FRIEDRICH-STRASSE 236 
TELEFON KURFORST 6801 02 o TELEGR.-ADR IMPERATUS 
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Unsere Produktion fUr die Saison 1919-20 umfasst: 

I. Die Dramen 

Frank Mkind* 
Als besondere, einzigartige Attraktion 

bringen wir zura ersten Male die Werke des Dichters Ton 

„Erdgeist“, „Die BUchse der Pandora‘% „Friihlingserwacheir' 
usw. usw. 

In der Hauptrolle: Tilly Wedekind 

die anmutige Gattin des ▼erstorbenen Dichters. 

Als erstes Drama erscheint: 

Kflnig Hitolo «r: So ist das Leben 
Em Werk sprechender Lebenswahrheit, schildert er in sciiarfen, 

packenden Bildern einen Konig, der, entthront und ins Dunkel 

gestoBen, nackt, ein Mensch wie andere das Leben nun erst wirklich 

kennen lernt. VomThron sah es anders aus, aber „so ist das Leben". 

Als zweites Drama erscheint: 

Liebestrank 
Ein fesselndes, durch Pikanterie und realistische Darsteliung ausgezeichnetes Sittenbild 

russischen Lebens. 

Monopol fur Rheinland und Westfalen: 

Rheinlsche Filmgesellschaft m. b. H. 

Koln - DUsseldorf 
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II. Die grofien kriminellen 

Hbenteurer-Filme 
In diesen Filmen ist nicht, wie in den ubrigen Detetivfilmer, der 

Detektiv die Hauptperson, sondern ein Gentleman-Verbrecher, der, 

durch Schicksalschlage aus der burgerhchen Bahn gejagt, den 

Kampf gegen die Gesellschaft, die ihm Unrecht getan, auinirrmt, 

sich fiber die Gesetze, Vorschriften und Regeln, die dem Kultur- 

menschen gesetzt sind, aus eigenem Recht hinwegsetzt, der im 

Grunde ties Herzens ein vornehmer Charakter, ein anst&ndiger 

Mensch und doch ein Verbrecher ist. Die Filme ffihren uns in 

alle Gesellschaftskreise, in Hohen und Tiefen, in den Kimpfen 

des Guten gegen das Bose, des L.chtes gegen die Finsternis 
dringen wir mit unserem Heldeti durch die Verbrecher-Vlertel 

Londons, die Luststitten des Pariser Montmartre, die Freuden- 

hauser Rio de Janeiros, die Spu'hbllen Monte Carlos. 

Sechs in sich abgeschlossene Filme, voller Sensation, voller 

unerhorter Tricks und voll abenteuerlicher Spannung. 

Diese /Ibentcurer-Klasse 
besteht aus folgeiden FILMEN (Textanderung vorbehalten): 

a) Der FUrst der Nacht 

b) Der nackte Knabe des Phidias 

c) Der Sklave seiner Verjangenheit 

In den Hauptrollen: 

Hans /Ubcrs, tom Theater in der Koniggritzer Strafle 

Ria Jendc, dieschonste unserer jungen Filmschauspielennnen 

Monopol ffir Rheinland und Westfalen: 

Rheinische Filmgesellscbaft m. b. H. 

Koln-DUsseldorf 

Bitte wendenl 

d) Die rote Wolke 

e) Jenseits von Gut und Bose 

f) Im Taumel der LeMenschaft 
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III. 

:: Politische Filmsatiren :: 

(Zum ersten A\al im Film, weil erst nach 
Aufhebung der Filmzensur m6gl!ch) 

Als ersten Film dieser Klasse bringen 

wir das groBe satirische Drama: 

Der letzte Unterhm 
— 5 Akte — 

HERMANN VALLENTIN 
-in der Hauptrolle - 

Das wimelmlnische Zeilaller ini Spiegel Her Satire 
Eine Sensation ersten Ranges 

voll unerhorter Schlagkraft 

Monopol fur Rheinland und Westfalen: 

Rhelnlsche FUmgesellschaft m. b. H. 

Koln - Dtlsseldorf 
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IV. 

Sexuell-ethische Pilme 
Erstens: 

Hus eines Marines Madtbenjahren 
nach dem Roman von N. O. Body 

■    boarbeitet von i-- 

Beate Schach und Carl Grune 

Dieses Tagebuch eines Mannes, der bis in die 

zwanziger Jahre seines Lebens als Madchen gait, 

schildert in ergreifenden Bildern das Schicksal eines 

Doppelt geschlechtlichen 
Schon im Altertum waren diese Unglucklichen Gegen- 

stand des Denkens und der kunstlerischen Gestaltung. 

Monopol fur Rheinland und Wattfalen. 

Rhttinische Fllmgesellschaft m. b. H. 

HttIn - Dtlsaeldorf. 
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herrn 

flrzen E. uon Cserepy, alias Konrad Wieder 
i. Fa.. Konkordia-Film 

Berlin 

Sie waren so liebenswtirdig, einen offenen Brief (weniger offei ware 

fur Sie uorteilhafter gewesen) gegen uns zu scnleudern, weil wir das Verbrechen 

begangen haben, Sie uon emer Handlung zuriickhalten zu wollen, die Sie 
leicht in den Verdacht bringen konnte, als ob Sie mit dem Namen und Titel 

ernes Dichters soekulieren, durch den gleichlautenden Titel eine eut!. Tauschung 
des Pubhkums heruorrufen und iinlauteren Wettbewerb treiben konnten. Sie 
beklcgen sich, daB wir an Ihr Korrektheitsgefuhl appellieren. Wir bedauern, 

es getan zu haben und werden es nicht wieder tun. 

Auf die sonstigen Anwurfe Jhres Elaborats emzugehen, ist unter unserer 
Wurde; nur das Eine wollen wir nech bemerken: Aus tausenden uon Namen 
und Titeln, auch wenn es sein muB, aus der flythologie, fanden Sie fur Jhr 

Filmwerk nur den einen Namen passend ..Buctise der Pandora". — ausge- 

rechnet — denjenigen Namen, den eines wahren Dichters Werk weltberuhmt 
gemacht hatte und — ausgerechnet — zu einer Zeit, wo dieses Dichters Werk 
gerade durch die freigewordene Auffiihrung in den Theatern uberall Aufsehen 
erregte, und der Name dadurch allerdings jedem erwachsenen „Sextaner" 
gelaufig wurde. 

Ob Wedekind's Werke sich zur Verfilmung eignen, haben Be-ufenere als 

Sie entschieden. Warum aber blteben Sie nicht bei Jhrem so beliebten und 
einem so dringenden Bedurfms entsprechenden Kinotechnikum? Da hatte sich 
sicher doch Jhr nur auf Jdeale, memals auf Qewmn erpichter Sinn genugend 
entfalten konnen. 

In diesem^Smne 

Luna-film-Qes. m. b. h. 
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Film-Vertreluno 
VERTRETER 

I sesucht • | ' filmkittf 
’ -Hr. 25 991 

I IhiHM'Idorf. 

C W Schultz. Essen-Ruttenscheid. 

Geschaflsfuhrer. 
*fia>-nakt «ai>» 

Kitr «in prutlen iin.<l>-rii><s Luhtsi 
• .I. I", t-..nli. liknit id- r 

I dignn Kinlrm I >ioHolhe tnufi in 'l<T bm-- snin. Krl. I 
HMg suftraisen m konnon and in jadar BnMwng hdlluigt, 
<-in Liciits|>i' . 'ling /.u riiliMn. El wiril Mil 

I rnd aiM uak Nthkliirt. wwit'h# in jed-r Itnzielmiig *olidn. 
nnerUiMi|i und trett i«t. I he Einkiinfie ~• i<t entoprwliend 
Imlw. Strangnt* I >i«kret ion nigwiiVn Vumfuiirliche B* 
WHrbiuigKucl r»il«n nut Biltl tinier Nr. 7(930 >n den ..Kim 
matograpli", I >u»*a!d..rf. 

irer 
Uchttpiel*. Emin. Oilv 

Jianist 
It. RAiiitijeiir 

Del KorrespirtM/en 
II Mtten wfr lid uteta aid den 
** .Kinefnatog-raph" n hstnmlk 

I. Vorfuhrer 
Direktion der Schauburg, Gelsenkirchen 

Stellen-Gesuche. 

Geschaftsfiihrer 

ActitUDfl! Filmverleih! Achluno! 
einen gewissenhatten, 

□perateur 

kriegsbi—ilwdigt.r Herr 
aim twhiii.meluT Letter imd < .. -< hnft*fulir. r in emten Lnlit-pi.l 
Imu-w ri. in Sud und ffntdikirhUfld titu get. 
It./.n hiingt-i . sucM i r tudgli. l.-t -..fort Vertretung elites Film- 
yerteih-lnstituts. - u li welnlmr Bezirk. < .< fl \ • ■■ 
mit< r W. 25 917 an den ..Kinnrnatogranh ", l>u»~ Idnrf. 

J linger, lediger 

illnr drr Vorfuhrung din Aufmteht mid ln«tondludluiig d> > 
niiiiUignrs unter nidi liut. Offnrtnn mil <lehaltsatlHpCUehnn nrlmren. 
Dusseldorter Film-Manutaktur Ludwig Gottschalk. Dtisseldor* 
riu-Htfnplatz. 

Erstkl. Trio 
Jtl»vin-, Haruionium. fledge und Cell... s«»or» gesucht Hndinguig: 
'•‘'hwniHliar tnnhrjitlirigii Kinotittigknit. nignim* grolk-m Knp.rt.ur. 

und inoderii, nuwir 1' irh la. in Phunlotoe. Fei 

erstkl. Operateur 
J Elelctvotecluitker, niit Unfanner u. Knit'inaim Apparut 

'irthauH vertraut. Xiir turhlig** PteUevte Ulirbeu An^i**.* 
1,1J^hultHmuspnirhen. Hild und Zeujp»ir»ub»*rhriftt*ii zu rich ten 
^Wtrofol.Ttitattr, Ludensche.d 

Vorfuhrer 
SUCM f ml. -|..u. r Ir-i. Hung I 

lint oll.-n tnnlui. u. i-lnktr. Einnehtuiignn \ ■•ilk. vnrtri 
ai.rlt auf gri.Uem X.iignindiing udnr Kilinv-rlnili. H ’ /• 
/nr Vnr . Angel., unt.-r Nr. 25993 den Ku • n .i I >■ 

Erstkl. Trio Oder Quarieii 
und mndernn 

und Vurint'praxi-. la. Refemnznn.l 
.-..gag. inn,it Ertl. Pianist attain. 
poatlagcrnd. 

Irer 
Erstkl. Pianist 

I. |" rf.-kt.-r Bluttzpinlnr. wnk-hnr Hildnr -inngninaU bnghilnn 
•> dauemde Mtnllung. Off. mil Lohnurigabn. 26*117 

Hirsch, Lichtspiele. Frtiksrg i (a. 

Klavter und Harm.-Spieler 





Bw ■*•»*(u«'«ph — DiMMidarf. No. Ut 

Bauplatz 
fur Kim a. OMchttftthaM. 

rtnrr •nfht*hen&mi Madt «>>t 

M J mat inda halbrr i*t«*4awrrt ta aar- 
haataa. R*uin»w>rtai *«rhn»dr*n Ait 
lahlunc 13 la ooo Mk Off. oou-t 
Kf. 20030 a., Jrn Klnotin . 1.,i—.-l«|..rf 

la. Saalkino 
in induntnereirher Suwii von 7000 Einwohnem in Thurmgen. mit 1 
geai'hertem Vert rage auf 10 lahre. int rnfolge einer drniprcirn I 
Vmwon'hgkeit den Inhaber* '••fort an schnellenlMhlonaeiei. Karli- 1 
mnnn t* varkautan. Spielzeit 4—3 Time. .3—700 SitzpUktze V«r ■ 
hand .1 aind urn komplette Apparat*. Nitzache. Matodor. so pit ™ 
wie neu. und ein iuigeiaufen<-r [ca Apparat In. gearbeitet wird m 
gegenwartig mit KaUtlieht. doeh tat eigerie Iuchtzretrale noeh ltBl 
vorhanden. aher noeh nieht l»-t riebaferug ^18 P S. Den r.er Letn-hl 
IMmntnr. mit 110 Ampere, 55 Voh, llu^iii > und alien dazu er ' 
torderliehen Armature*. ller I'rai. st.-Ilt sn-h auf18 ooO Mk p..r • 

Kino 
kMfNi <Mlrr iHM iiU . §MBIN 

*t*m erhru n at.t«r «r. tS «7t 

Kino 
Kaan- inter* aw men wollen Eikoffertre senrten mit e heaenem Rtirk ni 
portii. oder meh ran Dienatag Inn Sonnaheud an Ort .u..i Sieli. 11 
einfinden bei deni Besitzer den Theaters Karl Dietial Neustadt |ft 
a. Orta. Kammerliihispi>-I>- a: 2.30*1 II ino-Thealer lllllU 

drirfa) an kautan o4*t eackun 

off men nit luiberaa \osahrn rrhrt.n 
""WhMl an H. AMI. PratMtf 
Wlwi. ParkwbluU. ti».. I Ein Reisekino : 

'dalalt Idaaaa NaaMarf " 

Male 
Kino 

(Annee-Kino). koinplett rum Vorfuhren. beatebend atu Meehans *" > 
ratio Pal he. Ketiersrhtitztr.immeln. Lampenhano. 2 Objektiveti 
fur Kino und Dm, 8 Stmlen. 1'rnroller. Motor. Bogen amp. , llm wail 
Ampere. Bo«en lampen Wi. lerst ai d und 2 Transport fasten, verstell eto 
bar als Kino-Tisrh. femer 1 Transf- irmai o». neu. mit Oelkiin! 

tfltarniui -*ff *t An 
U- untr-r Mr. 2#026 »n <h t. Kin. • • 
aph. iMbw-Morf 2« 

emer (mgrrau .stadt bald la kaataa 
CWacM. Oefl OHertrn n,M A .-neat*. 

ITjfci. Zahl der^Slug'Ulaa. Lwrr 

und Weehse stm n. neu. p-.-isirert za rarkaatan C. Sticker 
Dresden 21, Zinniraider StraOe 12 I. 2002b 

Saal . K Inaniau«rai>h . InMdial. *5»i'» 

' Ilgibeudfa. neu.. 2..l»e 

“ KINO ™i Kino 
■amMat Ltkil fir Kim an 

xu otfir IN PICMM 

M4L litMriiUTf 2AOS4 
**"* modern emirertrhu*, In idn<t 

liatrlraendt. sac lit fur nolor* Tail 
''•bar lull 40 bis 50 000 Mk. (iffrrtan 

in emnr Previnzn-adt von 15—25 000 Kmwohner von aofort zu l>. 
kaufen (eeucht Ausfuhrliehe Angehoie nut Preio usa erbetet ■<* •am eamata dar lUaaaHtacraaii.a 

m**t Kt 25 *M an den ..Kinemaan 
*™t»> . hn,.,.|d..rf 

timer Nr. 28 029 an den ..Kinematograph . Dunneidorf 2*029 mt,' 

iOOOO Mk. 
Kino- 

Fachmann euent 25997 

■ /■AT ✓A 

— KINO—- ae mark. B. M81 an BadMt 

Thf*t*r- anch* tn» bmctsMai I..-WH 
l" *»»ilan. miaien oder „V'>9*3 

Beteiligung 
‘"•"Ihrttch*1 Aiweboke rrbaEm*'*an 

*lkambra-U«lite»4ata. fwaa-Wnt, 
ARendnrfrr Strafle 

.. I\11 H V-r y 

am liebaten nut (.rundst nek. in mogiichst konkurrenzloaer Stadt. 
mil 300—800 Sitzplatzen. bei trelchem die Kentabiiitat nach VO 
gewiesen weedan kann. zu kaataa. Rheinland. Prov. Saehaen oder best 
Wiirttembrrg bevorzttgt. 00—70 000 Mk. kbrinen aofort angezahlt 
arerden Htloffersen unter Nr. 25997 an den ,.Kinemato-r..pl ' , r, 

ermittlung 
n An- and VerkAufe 
tebender emzurirht.-n.ler 

: • -pw-i'i 
mi Lbbbm |«a.. Dassaidort 

LouMenstraOe '.*711. i nf 

Kino 
audit o. Hanna. Hankar| 22, 

Hamburger Strafle T». *5*01.• 1 n[l,ihT0H iMIFlW 
Eiirteltiif 

dr ..Ml ea.r malar *,*•, 

.Kino 
- baufan udrr pochlwrtse Aueb Ssl- . 

nematiiir.Ikeater ■ 
mit naohweiabar hohem Remgewum. Ausfuhrliehe Angebote er- 1 
bet an unter Nr. 25 993 an den ..Kinematograph' . Dusseldorf 

: Sesali a B».»a. MN IP?*--* «Dnn aantuav Kapl 

^«,»Ph". littwbTef*" d‘ 
Selbstreflektant sacM rent able* 29013 

KIND 1 Id kautar Oder eachtan Oat oder Mitteldeutarhland hamr 
zugt. Off. mit Preia und Kentabiiitat an ivck 

A. Klaaar, Daazig, Reuergaaa 7 

tojeklians- 
Kino 

'Oder Nord barren «i 
'der «u kaufen naaaM. An M^n'Th’*'n ""b' U5T.11 den 

raandp 
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Der Kinerutoirraph — D eldorf 

profcktlon 
Femspr. Romer 7402 

fi/\M Werkstatte u. Spezialhaus 

USTmI* fur Lichtbild- u. Kinotechnik 

FRPLNKFURT a. M. r^r^T] 
MoselstralSe 41. 1 

Leistungsi&higes u. taihmannisch geleitetes Spezialhaus t. Kino 

bedarf. Eig^ne, gat eingerichtetc Reparatur-Werkstatte. Kosten- 

anschiage, Bearbeitnng v. Frofekten u. Ruskiinlte bereitwilligst u. 

kostenl. Stets Gelegenheitskaule gebrauchter ftpparate u. Zubeb Jr. 

Verlangen Sie Preisanstellung 

fiir neue Apparate, lieferbar sofort! 

Objektive. 
Kondensorllnsen, 

Projektionskohlen. 
Ftlmkttt. Umroller 

Siemens 
A.-Kohlen 

fietra Klelnke, Berlin 

Transportrallen H 
«1 Tw snubt-r nt ugtitnhii'. Infolp** neuw Kiuneht. 
n Betriel*-. liefer*- ieh jedeu r*-|«*i --rteti Ap|mntt 
It in. Sv.i.-I - -litter <: inutile f absoiMt ruhige 
d« Slider Neue Kre i£-oUen. Tr - .-ttorUollen. 
i«w. in printer Auefiihr. Keuimech tit. WwlnUitl 
, CWill- Ruhr. Selmt—«1 r. 8. Keruepret lier 4034. 

Theater Klaopsile 
Wir haben die Spezial-Herstellung won 

CHeater-Klappstuhlen im uollen Umfange 

luieder aufgenommen. 

. 
B in.,, J l . i IJ1 

Kino-Artikel 

TSM: 
IcTcTO CICIOTOI 

iroToToIoToIoIoj 
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L Der Kiaemafograph — Duaseldorf 

Sofori ZSOO Klappstfihle u. Korbsessel 
Ernemann. lea. Pafhe-Jlpparate. Omfonner. Rleinmotoren 

M. Kessler. Berlin. Litauer StraBe 3. 



No. 845 Der Kinematofrapfe — Dw^ldorf 

Zu verkaufen! 
Buderuk-Apparat mil Auf- mill Aliwieklum:. BU-n.W u. Objfktiv, 

■r t*uuK< Mnl«> gobruiulit. 25 J Mk. 2801# 
1 Saal-Orammophon fur .l.kn \i.trn I nut Trmi»|»rtkoffir, 

r tli. Kri».. . 80 Mk. 
Je 1 Antnebjmolov 100 Mk. 

1 Dynamo. 4 \ oil, ,'lt> Ann. , fur Not In l.-n. l t nun |m«>m*imi. 200 Mk. 
300 m Gommi-lsol Le tungtdraht, win i . u. / 100 Mk. 

i\oin. tllijrktuf, Stiirk :M» Mk. 
W. LambftchOldenburg (PVrim.), IVt.rMr 30. 

Msooo KerzeM 
klaamatograpbealicbt "* 

in jedem Dorfe 
briogt uazar Triplexbrenner. 



Der (Cinematograph — D&aseldorf No. #4* 

|Q / 1 

flntnebs*TTtotoren und TPtderltand.' 
fiir ®letdy*, TOedrfel* und Drcbifrom 

drr T.tenk elehtnldnrr IBaldtinm und Rpp.tr.iU- 

Dr. Hlax £eoy 

--■ 

Kennen Sip tdion dat npup 

„nsHr 
loon* dir roritbcharmu-n 

♦ 
Prog ehtions - Lidil bpar-Umformer 

Imd arieder ll.-fertwr. tstrs* 

In jeder Orts.hafr, in jedem Dorf. in jedeni haunt, 
wo weder elekt rischer Strom noth Gaskitultg v orhandm 
iat. luuui man sofort nut uneerer 25693 • Wir sind Kaufer von 26766* 

guten Filmen 
emxelne Fiime uni gaix* Programme. Kauf und Yerkauf \.e 
Kino und Kuioeuincktuiigen Wiasbadener Film-Manetaktu' 
Micbai, Sadler. Klarentaler Strafe 5 

Her\ orragende Kntat zlic ht que lie fur elrklnwlM 
Bogenlivht. Hix-hst eintach in der Haudhabtuig. leuht 
traneportabel. dah< i sicberste und best* Lichtqael e 
Mr Wanderkmos. Schuldit. Veretne etc., wo Icein elek 
triacher St non vorhanden iat. 

Jadar vorsichtige Kinotheaterbdsitzer kaatl tick 
aiM Aski-LicManiate. am bei Venagea da* eiektriscb** 
Strama* Oder qaluail rebar Varkurxant dar tpMaatt 
••tan Keblenmanieii eme Lichtqeelle tar VerMgaag 
ib haben 

Praia der kompletten Aaki Lacht An lag* nut Material 
fur SO Brennstunden 

Mb. 7**, . 
10 Minute!) Yorberritung geben 2 Stundeu k«u- 

liaht; die Bretutdauer kann be lie big xerlangen werden. 

Preia der hierzu nbtigeu Materially. Mk 2.7*. 

lntereaaenten wild das Aaki Lieht jederzeit in 

x- Kollodium-Woile 
Mr samtbche teckaiscbea Zwackc 

Zaponlacke I Photographic 
Tauchfluid I Fiime 

Kunstleder 1 Klebstoffe 
beMrt die sltestc F.bnk der Brack. *«:»* 

Wolff A Co-, Walsrode 
Yertretcr sad lachmannucber Berater 

L0ipl -Ing. R. Lobel, Charlottenburq, 

lie trie be vorgefuhrt: Kaufem erteilen wir Gratis 
Uaterrfcbt 

Yerlangeu Sie sofort ausfukrUchen pToapekt. 

Graft * IDorlf. Inh.: ID. Dollmann 
Farnapr. Mpl. 4421 u. 39*1. Uroflte* Sperialhaue fur 
Kinernatugraplue. TeLAdr.: ..Kmopkot. Berta. 

Garlia SW M, Markgraieu.tr 1«. 

2300 Klappstiihle ♦ Neu! 
15 kompl. Kino- Einriihtungen. —-^.TT 

Mtacbe. Path* Geamont Star, Era-mann *«ki 
SAmti. Kino-Zub«h6r: Uniterm Traaeterai. ■ atari 

Widerst . Saaieerdeakl., Objekt.. KeaB.ni KeMaw is. 

KIm-Bus i. f. Hiring, xantwi-er >m> 
Kernsprectier Hama Nr. 8. Ptwta. Ueckkont. ItSGS. 
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Oscar Lange Berlin SW 48 

220 FriedrichatraBt 220 oiu<t- Fabnkau nnd <a» bite™ 243 FriedrichatraBe 243 
Tekphen: Amt Lutxow 3008 — Telegr. Adr.. Olagopparat, Berlin 108 

Komplette Apparate, Theater-Klappstuhle, Umformer, Motore, 

Widerstande, Anlasser, Transformatoren, Filmkasten. Filmklebe- 

pressen, Filmzahler,Kalklichtemrichiungen, Bogenlampen, Lampen- 

kdsten, Spulen usw. sowie samtliche Kinobedarfsartikel und 

• Ersatzteile fur alle Apparate. ■ 

Spezialitdt: Komplette Theaier-Einrichtungen. Standig Gelegenheitskaufe. 

Lapeitt Heydkamp & Bucerius 
FnenMInHaeh i “ ,M’ I 

Filme 
Femaprrchor 7087. I 

mm T ransf ormatoren 

Kondensorlinaen Faehtniliimaohe und toehnioehe Hemtung. Fur Nmigriindiuigwi 
luo bl. *00 mm. krlrtallwoUlv. Ola., KeiitabilitAUbererhiiimgen etc. 25788* 

Rathe - Ersatzteile .. — 

Reparaturen 
■ - ■— ■ Mil Kinematographen-Apparaten aller Systomo s.nrie l.i.f-riuig von 

llaMnna Konoentatoren slier Ortiflen, einzolntr Linton, Objoktiva, elak- 
rV| ft ( illll • true hr Bogenlampen, Autnahme-Apparate und phototraphiKhor 
1HUI lUVI ApparatO nebat Zubehor uU.rnimmt 2422U* 

Schaliiaieln 
Far Ralkliditl 

1 Emil Fnti. Hamburg, Kpmo., 

<? 

Kino-Apparate 
sowie s&mtliche Klno-Bedarfsartikel 

wm< Umformer, Motors, Transformatoron, Widerstande, Anlasser, 
Kalkllchteinrlchtungen, Bogenlampen, Objektlve, Kondensatoren, 

.. Kohlen und Sllberwande - 
kuuft man bei groflter Auuwahi su Original-Fabrikpreiann 
:: :: ini 8peziulhaua fur Kino und Projektion :: :: 

Arthur Krakowskl, Konigsberg i.Pr. 
Parer* 11M. We! BgBTberStT. i/7. K rahaa2|r.' {(Mapsarfpr. 

Grofltos Spezialhaus i 

m 
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Wcnn Sic in Ihrem Theater den 

amerikanischen Film spielen wollen, 
der im 

American Biograph-Theater 

7 Monate lang ununterbrochen, 

4 mal pro Tag, mit Eintrittspreisen 

bis zu 50 Francs pro Platz lief, dann 

wenden Sie sich sofort an 

Express Films Co. 
G. m. b. H. 

BERLIN SW 68, Friedrichstr. 46 



t 9tf*f 
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IMPERATOR 
FILM Co. 
BERLIN SW48 

U n s e r e 1919 Unsere 
Detektiv- *_groBen 
Filme „_, 1920 Dramen 



FRED HORST 
kl£rt den schwierigen Fall: 

Der tote Mann 

Imperator Film Co., Berlin SW48 



FRED HORST 
durchdringt die 

Stahlplatte 1517 

Imperator Film Co., Berlin SW48 



FRED HORST 
entdeckt 

Drei Dolche 
im Stein 

Imperator Film Co., Berlin SW48 



FRED H0RS1 
stlirmt 

Das schwarze 
Kabinett 

Imperator Film Co., Berlin SW48 



FRED H0RS1 
entschleiert 

Die 
Hahnenfeder 

Imperator Film Co., Berlin SW48 



FRED HORST 
entrStselt 

Die 
Eidechsen-Schuppe 

Imperator Film Co., Berlin SW48 



Die Schuld 
der 

Gesellschaft 
(Kinder der Liebell.Teil) 

Von Dr. ERNST TUCH und S. DESSAUER 

Die sensationelle Fortsetzung des 
I. Teils von „Kinder der Liebeu. 
Das Filmwerk bildet jedoch eine 
in sich abgeschiossene Handlung! 

IMPERATOR FILM Co. 
BERLIN SW48 

Reklame«Biiro Week. 



Dar Cinematograph Diiasaldorf 

Die Hufnatjmen find beendet 
Unfere (Erroartungen find in o>eitgebendftetn IRa^o 

in (Erfiillung ^egangen. Tills. (tt)rifander l)at 

©ilder non feltonem 'Reis gefd)affen. Die Ssenen im 

6aus der Dirnen find soar realiftifd), aber dod) 

mit hiinftlerifcber Desens geacbeitet. Unfer erftes 

Rteifterroerh 

Das 

<$e(ubde detKeu 
roted flit- jedes Theater ein Rie|enarfolg. Das ©ild 

iff der Typ das modemen Jitms. <Es oerbindet 

sughraftige fjandlung mit glanjender Ausftattung 

und roird Don erften Rraften dargeftellt 

Dertrieb 

Rbeinifche tid)tbUd-fMtfiengefellfd)aft, ftdln 
©iofhop*Ron^em 



(•m.'ifograph Dus-' Idorf. 

Das Monopol fur 

Rheinland - Westfalen 

des 8aktigen Filmwerkes 

nach dem Roman von JULES VERNE 

hat nicht mehr die Rheinische Filmgesellschaft, Koln im Vertrieb, sondern 

die Firma 

AV estlalica-jVXonopol - f ilm- ertrieb 

S. Schonfeld, Osnabriick 

von uns erworben. 

Richard Oswald-Film 

BERLIN SW 48, Friedrichstrafie 14 
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Mit groflemErfolg vonPrcsscundPublikumaufgenommen wurde 

unser neuester Film: 

Dramatisches Kulturbild in 4 Akten, verfafit und inszeniert 

von RUDOLF SCHOENECKER. 

Wissenschaftlicher Beirat: 

Universitats-Professor Dr. LEO RITTER VON ZUMBUSCH, 

Direktor der derm. Klinik in Miinchen. 

Dieses Werk, im Rahmen einer ungemein spannenden Handlung, 

wirkt nicht nur durch die eingestreute Aufklarung. sondern in 

hohem MaBe durch seinen tief ergreifenden, packenden Inhalt, der 

in dramatischer Steigerung ein Menschenschicksal vor uns afcrollt. 

. Glanzende Darstellung. - 

Brillante Photographie von lebender Plastik. Einzig scheme 

Naturauinahmen mit wundervollen Munchner Motiven. 

Wegen Abschlttsse und /tuffiihrungs- 

:: rechte wende man sich an 

Mar s-Film G^bjiMiinchen 
Residenzstrafie 12. Telcphon 33074. 



Der Kiaemi 

Nach dem beruhmten Roman 

von Jules Verne fur den Film 

bearbeitet und inszeniert von 

Richard Oswald 

Wesllalica Monopol Film Verlrieh 
S. Schonfeld 

OSNrtBRCCK Georgstrafte 7 

PERSONEN: 

Phileas Fogg 

Conrad Veidt 

Archibalo Corsican 
Relnhold Schitnzel 

Aouda 
Anita Berber 

Nemea, ihre Schwester 

Kate Oswald 

Passepartout 
Eugen Rex 

Fix, Detektiv 
Max GUlstorff 

John Forster 

Raul Morgan 

Photographic: 

Max Fafibender 



SIchcrn Sic sich das flufftihriings - Hecht bci 

Westf alica-Monopol - Film-Vertrieb 
$. Sdrinfeld. Osnabruth 

Georflstrafie 7. 

PilM "l|,"l|l||ll'111 '"i' Hlllll|ill|l ■ l||l iillllliHH!l|||lllll!l|llll 



I>cr KteeniAtORiAph I>fiB««ldorf. No «4« 

Die tiebe tier 
£at)y €llen 
Amerikanische Komodie in 3 Akten 

(ca. 1000 Meter) 

Glanzende Darstellung, Original-KostUme, wunderbare Motive und erst- 

klassige Photographie machen den Film zum Kassenmagnelen I. Ranges. 

Regie: Walter Kunstmann-Lingelbach 

Hauptdarsteller: 

Fritz Beckmann, rtdolf Voigt, Mascha Stanowska, 

Walter Kunstmann-L., AHSalwitz, Waldemar Erdmann. 

Monopol fur Rheinland und Westfalen: 

Westfalica-Monopol-Filni'Vertrieb 
S. Sihonfeld. Osnabruck 

Qeorgstrafie 7 



Erde in 

Die groftten Kasseneinnahmen 

Stets ausverkaufte Hauser — 

Den durchschlagendsten Erfolg 

erzielen Sic unbedingt sicher mit dem Filmwerk 

Die Reise um die 

nach dem beriihmten gleichnamigen 

Roman von JULES VERNE, bearbeitet 

— von RICHARD OSWALD — 

WtF~ Verlangen Sie noch heute Offerte, nur noch wenige Termine frei! 

Monopol flir Rheinland u. Westfalen 

Westfalica’Monopol-Filni'Vertrieb 
S. Schonfeld, Osnabrfiik 

fieorgstraOe 7 

li'iiiiiiHlUlllliilllililllllliifllllllll ■■■■■MM 
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No. 646 

Ober die Uraulfiihrung im Marmorhaus, Berlin 

Die Reise um die Erde in 80Tagen 
8 Akte nach Motiven von Jules Verne, verfafit und inszeniert von Richard Oswald 

schreibt die Berliner Presse: 

8-Uhr-/ibendblatt. 
Jules Vernes Roman „Rio Reise um die Erde in 80 

Tafen" *». wax Spannung. abenlenerliche Handlnng, 
bunten Szeuenueeltxel anlx-langt, pin riirr*k»<‘« Filnml. nl, 
drawn Verwirkliehung Kiclusrd Oswald in dir- Hand ge 
nominen und, narli <i<-r gent rigen I'rauffiihrung ini Murmur 
liaiw zu urteilen, gluekiieh voliendet lust. Iter Verfilmer 
gibt diesmal der Arbeit win bexonderex flepito. Oewifl, 
in der Aufmarhung lialtr- OrbUerex gewhuffen werden 
kdnnen, alx-r da ra uin din techniwhen Hilfsmittel der 
deutwhen Filmindustrn- nir-ht gerade gut hextellt nt, 
rnuUt i- auf Senxation xhawhere i vrrsrhtt-t werden. De-r 
Regissi-ur trat xuriir-k und ulx-rlieli dax Feld rh-in Drama 
turgen. tier drat Homan nar-h winr-r AuHuning auf die 
Ueinwund hraehte. Eine be iter, mauciimal sugar him- 
ge lax sen luxtig abmllende Filmwhopfung. die xich ini Kern 
• II das grofie Motiv hall, dahei ulxr eigene Keii heiten auf- 
weist. Ein kuiixtleriwlipx Hilderlmeh zu di in Roman, 
wie ihn tier Zeichner, dux ixt hier der Kegixwur, uuffuLSt 
An dra Hildners Aiiffaxxung lialten xich aiuh die Darsteller, 
die durehweg Erst klussigc* leixten. < Uaiir.leiHtuiigeri Hein 
hold Sehiinzelh Corsican und Anita Herlier* Anudn. Von 
herzerfriwhemler heiterer Nat iirlir-hkeit Eugei Rex und 
Max Oiilxtorff. Allen iitirigen ein Pauxchailob, an dent 
aueh dax Muminrhatixurchr der dureh die von wineni 

B. Z. am Mittag. 
Jute* Vtrnot „Reise um die Erde in 80 Tatdn". die 

j**t Et in Richard Oswald* Beariieittiug dm Spielplan dex 
Marmnrhaiises fiilit, ixt xehon vor dent Kriege van Parixer 
Eelair-Kilm aids /.ellulnidlxuid geliriM-ht und in Seri in vnr- 
gefiihrt warden. Die frniizdxixehen Kegixxeure batten aller- 
dingx aux der Exzentrik Klub-YVette ein aufregendex 

ziigige Ohjekte xtetx den Eiliuriurehsehuitt wait itlxrragen, 
hat trolz aller augenhlH-klieher teehniwher Sr-hwierigkeiten, 
unter deneu jetzt die dentwlie Eihninduxtrie zn h-ideu hat, 
dux Wagnix untemoninien, und wie die gextrige I’nuiffuhnuig 
im Maruiorhanx zeigte, ixt dax Experiment t oll uml ganz 
gelungen. Die von Anfang his Ernie in Atein haltende 
Haudlting der lnhalt diirfte allgenieiu Ix-kiunu sem 
ixt in aeht Aklen auf die Deinwand geline-lit wort ten. Die 
I xdnwand ixt diexmal weit melir «l» eine Illuxtralinn dex 
Unmans, derm hier im Film werdett die gexelirieheiieu 
Abenteuer rielitig leljendig, und tier Ztixeluiur r erlebt, 
wax er vorher nur lesen konnle. DaU diexex ErleU-n so 
nutiirlich tii-rl xo xpannend v irkl. dafiir snrgt nels-n der 
tiiehtigen Arlx-it dex Kegisxetirx dt< iTNlklaxsigr- Kitnxt 
saint Ik her Durst e Her. Die Kollen -inti liix u x kleu xte 
nuxgezinhnet Ix-wtzt. Nitmeti. wie Anita Herlier, Katin 
1 t-ualll. ■ uM-a-l \ enlt , Hell i In ill I Seln.nyi I III il M. 
spreciteii fiir xieh, und ex wiirtie zu weit gt-lien, jcdt in 
eitizelnen win Ix-sonderex Verdienxt anznkreitli n Fiir 
die fcxsi hide Handlurtg lust tier Dirigenl dex Murmur 
lusiiHorehexterx 8. Kadzitzki eine sieh fainox aii|HSxx<'niie 
itegleitmiisik ziixailimeiigextelll, die muxtergiilt ig zu (ichor 
ge lined it wird. 

Berliner Tageblatt. 
IHt ahp, »her immer wilder gem spIphpiip iilMniAHtiiiclii' 

Homan Jules Verne* „Die Raise um die Erde in 80 Tacen", 
tier mil xeinen xpannenden Fff-kten fiir die Y'erfilmung 
wie gr-xchaffen ixt, rollt jetzt alx Filmwhnuxpiel itu Marin r 
bans. Der Kegixxettr Richard Oku aid lust uux dein Roman 
alien lust -pnlart ige Kiixtzeug rear gewliiekt eufarbwit 
und xo Hzene fiir Szene emeu xehr hiihxelien und handliing* 
rek-hen Film hingextellt, der dank der glanzeiideii Darsiellung 
der Diemen Anita Berber, Kikthe Oswald und der Herren 
( mined Y'eidt, Sehiinzel, Rex und OiUxtorff heif&llig auf 
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Her Kinematograpti — I)uM*ldorf 

Die da wandem und irren! 
Schauapitl in 5 Akten. 

1 Regie: ERNST Q. BECKER 

Ein Film von : 
ergreifender I 
Sdifinheit! fi 

Hauptdarsteller 

Josef Klein, Deutsches Theater 

Sanja Karnowska 

Ernst Pittschau, Kleines Theater 

x 
_H Ernst Clemens 

■ MONOPOL- INHABER fiir Rhsinland und Westfalen;     

Weslfalica-Monopol-Fllm-Verfrieb 
S. SdMeld. OsaabrOtk 

Georgstrafie 7. 

indM^'iwiiiiiiiiiiiiiiiiiMiwMiiwwiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiwiiwiiMiiiiiiriiit i .n.m. 
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Es soil ein Sdiwert 
durdi deine Seele dringen 1 
Traumspiel in 3 Akten mit einem Vorspiel und einem Nachspiel. 

• Der beste Film 
: fur die heufige 

Zeitl 

Regie: ERNST A. BECKER 

Hauptdarsteller: 

Maria Pospischill f Hofburgschauspielerin 

Carl Auen 
Ernst Priickl, Theater in der Koniggritzer Str. 

Sanja Karnawska 
l^atB DorSCh, Neues Operettenhaus 

MaX IVIothCSy Reinhard-Buhnen 

=• MONOPOL - IN HABER fur Rheinland und Westfalen: ===== 

Westfalica-Monopol-Film-Vertrieb 
S. Scbdnfefd. Osnabriiik 

Georgstrabe 7. 



Der Kincm»t#jrapk — BQsseldorf. N*. 

Drama in 4 Akten 

gar Kein Kinobesitzer Rheinlands 
und Westfalens sollte versaumen, 

dieses spannende Werk 
m-*- zu erwerben. 

Man wende sich 

wegen sofortigem Abschlusse 

Westfalica-Monopol-Film - Vertrieb 
S. Sdionfeld. Osnabruck 

Georgstrafie 7. 
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Harry 
in 

Haup 

6 Akte 

MONOPOL-BEZIRKE: Berlii 

preuften. Pommern, Posen, 

denburg, Thliringische Staatei 

Monopol - Film 
Hanewadtei 

Berlin SW 48 

Fernaprecher: MoritzpUtz 14584-86 

Sichern 

Erstaufffll 
Telcgraphieren Sic! 
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Isis-Film; ,; Keidorf 
... 

fil! ||||l f III: ' 

Achtung! Rheinland - Westfalen! 

Sofort greifbar. Geben Sie heute noch freie Daten an: 

..'II 1 mw ,1! 

mlt Lift LEY 

FRANK LORTON 
Der grofie amerikanische Wild-West- und Indianer-Film. 

Isis-Film Zweigstelle Diisseldorf 
Fernsprecher 16429 



Einakter. 
Von Egon 

Hin und wieder taucht heutzutage der Einakter iui 
Prog ra mm auf, als Fuller vor einem Fiinf- oder Melirakter. 
Und dann ist er danaeh. Wer die Freude des Fnblikume 
iiber einen einigermaBcn guten Einakter be< ha< htet hat, 
verateht nicht, warum nicht wenigstens die fiihrenden Fir men 
ao zwisehendurch auch einmal einen einwandfreien Drei- 
hundert-Meter-Film kurbeln lassen. 

Die schwaehste Idee mull — ao ist os doeh leider! — 
niindestens einen Zweiakter ergeben. Sonst lohnt’s sieh 
nieht. Fiir einen Einakter hat man fast nie eta as iibrig. 
Duran ist allerdinga grdlltenteils die geringe Uebung unserer 
Filmapielleiter in der Anfertigung t inea Einakteia at huld. 
Halbdutzend-Akter maeht heute jeder Regisseur — at>gar 
vielc gute — aber einen einzigeti unterhaltsamen Einakter 
babe ieh not h nicht von einem der GrbBen im Spielleiter- 
reich geaehen. 

Warum ? 
Weil es ungemein sehwer ist, in dreihundert Metern 

t*itzig zu aein. Oder aueh tragiaeh. Denn warum soil der 
Einakter nur stets eine Humoreske sein ? Gibt’s nieht aueh 
»uf der Biihne einaktige Kchauspielc und Dramen! 

Der mnderne Regisseur mckhte am liebsten 200 Meter 
Vorspann, weitere 200 Meter Vorspiel und ein Dito an 
Metern neben dem riehtigen Filmwerk Naohspid mat-hen! 
Diese Kinngeschwiitzigkcit. die natiirlich ungemein mehr 
finanzielle Vorteile einbringt als eine (vom Publikum aller- 
dings ersehnte) Kiirze, ist ja verstindlk-h. Sie aollte aber 
doeh nicht zu — leidcnschaftlich betrieben werden. 

Sochzehnhundert Meter laBt man wit h zur Not heute 
•chon gefalien. Bis zu dieser Zahi haben die l&ngen Monu- 
®entalwerke das Publikum bereits erzogen. Aber weiter 
•oil’s nieht gehen, will man nicht den Kino in einen Gahn- 
und Sohlummersaal verwandeln. Genau wie ein unge- 
wohnlich langes — sei es auch noch ao geisireit hes — 
"iihnenspiel ermiidet, so beginnt man sich in den mt.dernen 
Riesenfilmen trotz aller Sohdnheiten docb zu iMMWWiiMI 

Wenn also im allgemeinen beim Lustspiel und Drama 
jetzt wieder abgehaut und jeder uberfliisaigc Meter heraus-l 

Jacob aohn. 

geschiutten werden miiBte, ao miiBtc aueh unbedingt mehr 
Luxus mit den Einaktern getrieben werden Ieh mochto 
das Gesicht eines Max Lai das oder finer Asta Nielsen 
sehen. wenn man ihnen ..zumuten" wiirde, in einem Einakter 
ihre Ku;;st zu — .versehie idem". Was ungefahr beim 
Spret ht heater die Nat hmittagsvorstellungen bedeuten, 
dieser Beliebtheit und Einschatzung erfreuen sich im Kino 
die Einakter. Und woran liegt das ? Weil sieh bisher kein 
Menseh Miihe gegeben hat, einen riehtigen Einakter zu 
schreiben. zu spielen und zu inszenieren Wenn erst ein 
Konner aueh einmal einen 300-Meter-Film aorgfaltiget 
dureharbeiten, gesehmaekvol! auibauen. mit ersten Kraften 
besetzen und von tadellosen Operateuren kurbeln lassen 
wiirde. wiirde man an der begeisterten Aufnahme beim 
(an Mt hraktern ubersattigten) Publikum erkennen. tlali sieh 
die Arbeit gelohnt hat, und daB ein zidbewuBtes Weiter- 
streben auf dieser Bahn von Erfolg gekrbnt sein mull. 

Bisher ist es doeh leider der Fall gewesen. daB der Ein¬ 
akter von einem Hilfsregisseur ersonnen und von Kraften 
dritter Gamitur gespielt wurde. Dabei standen die Hand 
lung und die sehauspielerist hen Leistungen auf gleieher 
Stufe. Man wuflte nieht recht, iiber was man sieh mehr 
argern sollte: iiber die Unverfrorenheit des Theaterbesitzers. 
soleh einen Krhund einem zahlenden Publikum vorzusetzen. 
oder iiber die betriibliehe Torheit der Hersteller und Re- 
gisseure, derartigen Unsinn zu fabrizieren. 

Vor dem Kriege. als wir noeh unter der franzosiw hen 
Kinoherrsehaft eines Max Linder und eines Tom Prince 
zu leiden batten, war ja die Einakter-Kala mi tit noch grolier. 
Wiihrend des Fddzuges erbarmten sieh bin und wieder ein 
paar Filmfabriken und inszenierten dann und wann einzelne 
Einakter. Die Mehrzahl dieses Genres kam immer noch 
aus dem Ausland, vor allem aus den nordisehen Lindern. 
Nun, diese Erzeugnisse sind in der Mehrzahl dem deutschen 
Publikum wegen ihrer Albemheiten unverstandheh und 
verfehlen ihre Wirkung. Aueh die emaktigen Blitzbilder 
amerikaniseben Ursprungs die in Berlin im Tau«ntzien- 

* palest gezeigt werden, verbliiffen wnhl die erster. Male 
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da man sie gesehen hat, konnen aber wegen ihrer Geistloaig 
keiten auf ale Dauer uicht feseeln. 

Einzig und itllein l&sse ich die einaktigeu Naturtilnie 
gel ten. die sich jetzt, vIa die Eisenhahnen ihren Betrieb 
fast vollstandig eingestellt ha ben, einer immer groberen 
Beliebtheit erfreuen. Sie kann man aber nicht zu den 
Unterhaltungsspielfilmen zahlen 

Der Filmfabrikant wird nun b-dauernd die Acheein 
zucken und (nicht mit Unrecht) behaupten, dab fur ihn 
/uerst das Ge* haft in Frage koirmt; die Herstellung 
eon Einaktern mit erstklassiger Regie Darstellung und 
Photographie ware so kostspielig, dab auch nicht einmal 
die Hiilfte der Ausgaben wieder einlaufen wiirde. Dem- 
geger.uhcr aoll hier ein Vorschlag geinacht werden, der die 
Fabrikation dieser Einakter finanziell ermoglicht 

Die Sprechbfihne ist auf dienen Einfall achon iangst 
gekommen und hat aus dem Publikumserfolg auch hereits 
ihre Konsequenzen gezogen man labt sich drei tadellose 
Einakter schreiben. (diese Arbeit wird wohl etwas kompli- 
zierter sein ala die Anfertigung nur“ e i n e a Dreiakters 

bei der Ueberfiille an Intelligenz und Phantasie. die die 
Flimmerpoeten aufweisen, wird die Lotting dieser Aufgabe 
allerdings nicht allzu achwer aein). Man fiigt sie unter einem 
passenden gemeinsatnen Sammeltitel zusammen Jund labt 
sie nacheinander abrollen } Fiir den gem-haft lichen Teil 
gelten sie als 'ein Dreiakter; das Publikum aber sieht in 
ihnen endlich einmal eine angenehme Abwechslung 

Man konnte dieses Einakter-Trio z. B. als Beweis fur 
die Maskenkunst und Vielseitigkeit eines Hauptdarsteller* 
auffahren lassen (Ferdinand Bonn. AlwinlNeub, Friedrich 
Zelnik, herar. ans VVerk') Man konnte dieses Einakter-Trio 
als Propaganda fur d.e Idee einer politischen Partci aus- 
nutzen; man konnte — man konr.te — xwolf. drei big. 
sechzig Moglichkeiten gibt es, diese Art des Einakters wirk 
sam auch ins Kino zu verpflanzen und dem Publikum 
das die langen — Riemen (sagt man beim Journalisten 
zu einem langen Manusprikt) nicht dauernd genieben will, 
in seinem Willen nachzugeheu. Drnn die Starke und H >upt 
anziehungskraft des Kintopps bestanden nets in dem 
tchnellen VVechsel. in der Reichhaltigkeit V'ielaeitigkeit 
seiner Darbietungen. 

Der Ruin der danischen Filmindustrie. 

Der fiihreude danische* Filmregisseur Fritz Magnussen 
•tobt in ..Politiken" einen heweglkheti Notruf aus und pro- 
phezeit den bevoratehenden I’nr.ergang der einat so bliihen- 
den danischen Filmindustrie , Es steht im Augenblicke 
achlecht urn die danische Filmindustrie", so schreibt Mag¬ 
nussen, ,,und Danemark, |das higher auf dem Gebiete vor- 
bildlich war, ist von den meisten anderen Landern iiberholt 
worden Der Grand ist in den wahnwitzigen wirt sc haft- 
lichen Verhaltnissen zu cue hen, unter denen unsere Fabriken 
gegenwartig arbeiten inussen. Werden diese Zustande 
nicht geandert, so wird eine Industrie, die dem Lande un- 
zahlige Millionen'eingebraeht hat, in wenigeiv Jahren ver 
nichtet sein. 

Unsere Filmfabrikation ist keineswegs in kunstlerischer 
oder technischer Reziehung zuriickgegangen. Schweden, 

dessen Filmindustrie sich in 5 Jahren zu auberordentlicher 
Hohe entwickelt hat, holt sieh seine Regisseure undTechniker 
bei uns. N'ein. die Griinde des Zusammenbruchs sind 
aussrhlieblich « irt *c haft lie her Art: erstens die 
immer schwieriger werdenden Ausfuhrverhalt 
n i s s e und die wahnsinnige 81 e 11 u n g unserer 
K inos. 

Bis jetzt haben die danischen Filmfabriken ausschlieb- 
lich vom Expor* gelebt. In Danemark selbst konnen nur 
wenige Exemplare verkauft werden. hochstens zwei Stuck, 
einer in N'orwegen und drei in Schweden, zusammen fur 
ungefahr 20 000 Kronen. Da ein ganz gewohnlicher Film 
ca 50 000 Kr. in der Aufnahme kostet, ist es klar. dab ein 
Gewinn auageschlossen ist, solange die Ausfuhrmiiglichkeiten 
versagen. Frfiher konnte man 40—100 Exemplare an das 
Ausland verkaufen, jetzt machen die versehiedenen Ein- 
fuhrverbote, Transport- und Kursachwierigkeiten den Han¬ 
del fast unmoglich Die Zukunft liegt im Dunkeln 

Wahrend aber die danische Filmindustrie aus Mangel 
an auslandischem Nervus reran) zugrande geht. bliiht die 
schwedische, obwohl sic unter denselbcn Exporter hwierig- 
keiten leidet. Die Erklarung ist eine sehr einfacbe: hi 
Schweden leben die Filin-Gesellschaften von der Vor- 
f ii h r u n g ihrer Erzeugnisse — sie ernten selbst den Lohn 
ihrer Arbeit In Schweden ist nkmlich der 

Kinouetrieb frei, und jede Gesellwhaft kann »> 
viele Theater griinden. wie es heliebt 

Dies ist der einfache und natiirliche Grand dafin 
dab die schwedische Filmindustrie ihre Erzeugnisse kiinst 
leriseh immer mehr vervollkommnen kann. Darum ist die 
Filmindustrie in Schweden auch cin Faktor gewordeu 
mit dem alle rechnen. Darum haben auch die Stockholmer 
Banken in dieaem IJahre zwei neue Millionen-Unternehmen 
mit Kapital versenen. das sich gliiiizend verzinsen wird 
dank der Einnahmen aus Vorftihrungcn Bei uns ist ds 
gegen das Kinotheatrr einej Mine hung von Invaliden 
Veraorgung und Privilegium, dasfzu haarstraubendem Mib 
brauch, Ausbeutung des Publikunis. Bevorzugung von 
schlechten und Vernichtung von guten Filnien geffihrt hat 
Die danischen Biograph-Theater sind namlii h fast alle in 
Hinden von Menscbcn, 'deren einziges Ziel ist, ihr Privileg 
bis aufs au derate auszuheuten. I>ics ungliickliche Kon- 
zearionssysteni fiihrt zu einem Raubbau. von dessen Sc ham 
losigkeit man sich keinen Begrift macht. Um nur ein Bei 
spiel zu nennen, mub ein tiichtiger’Kinobesitzer innerhaH* 
der gesetzmabigen Spielzeit soviet Vorstellungen wie moglich 
herunterspielen. Das erreicht man, indem man die Filmc 
/.usammenstreicht und in einem rasenden Tempo hanintei 
leiert, das jedes kiinstleriscbe Spiel unmoglich macht 
Die kunstlerische Arbeit des Regisseurs wird unter sole hen 
Umstanden vollstandig verniohtet — man kann ebenw 
gut “mit Ringkampfern als mit Schauspielern ersten Ranged 
arbeiten. Und die Frechheit kennt keine Grenzen: Filmc, 
die auf 1% St unde geschatzt sind. werden in einer Stnnde 
durchgejagt 

Es ist viel davon gesprochen worden. dab die Presse 
den Film nicht ernst genug nimmt Wie kann sie das auch’ 
Sie soil rich oft fiber eine Arbeit aussprechen, die unter 
ffirchterlicher Musik im Galopptempo. in schlecht venti 
lierten Kellerraumen oder uberdeokten Rinnrteinhofrn 
vorgefuhrt v ird. Gliicklicherweise acheint das Ministerin'" 
endlich damit umzugehen, dem knnzearionierten Biograph 
Unwesen ein Ende zu machen. Vollstandige Gewerbefrei- 
heit, wie in Schweden, begrenzt von einer liberalen Ge- 
schmackszensur, mit entsprechender Abgabe an den Staat 
wird das beste sein “ 
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Rund um die Friedrichstrafie. 
Turn KriodonobeUinguiigeii. — l^asUgv t iwstge b«-re i — Duplizitai der Odankei>. — Titeiechietnuigen l-'eUi-lir BNchndenk'n 

Eine sc hone Pleita, ^ \V*e ein Kegisseur nicht soil. — Itriefe. die ihn lie tier nirhi errcichieu. 

I he Tatigkeit der F'aileute, die so viel des Bewuiidern* 
werten hat. seigt sich auch in einem besonderen Lit ht 
l*-tzt, wo der Text der Ftiedensbedingungen jeden einzelnen 
bis ins tiefste nufwfihlt Als weim dieser Text sie gar nicht* 
impinge' Und das ist gut so. Sie ha ben sich in die Arbeit 
gekniet und kennen weitei nit-bts ids dies* glen In tel wie 
die Zukunft das (Jest-haft sit h gestulten In lit lhe Ateliers 
'ind tagaus, tagein besetzt. und well-her Mangel an Atelio 
■an men herns ht. gelit daraus aui beaten hervor. dab fast 
stiindlieb Projekte fiir neue Filmateliers auftauchen. Die 

■ nraoglichsten Plane werden laut. dab sie sieh nicht in 
•lie Tat u inset zen la-sen ist der beste Beweis. dab Spc 
kulationsgeist auf unrentablei Grundlage immer seltener 
in der Filniindustt ie wird 

Aber man arbeitet und arbeitet! Tages Arbeit abends 
Paste. lhe Oasteangelegenheit ist ein Kapitel fiir sich. 
das man nicht mit einer (ieste heute mehr abtun darf 
Oeun es ist sc lion beinahe a uff allend, wie oft die Prests- 
in der Filmindustrie jetzt zu Oast geladen vrird. Ich bin 
»eit davon entfernt, bei alien diesen Einladungen etw-i* 
/.u wittern, was sich nicht vereinbarcn I a lit init den Prit. 
zipien der freien Mcinungaauberung Aber Ei tladung n 
w-rpflichteu —• wrenigstens malt sich das in den Kopfen 
ucwrisser Personeii. Ich weib es aus eigener iirfahrung 
'itid gebe damit gleichzeitig die Stimmnng einer Anzahl 
prommter Kollegen wieder. dab Einlad’ingen, von went 
sie auch kommen mogen. soltald sie eineu andern als rein 
privaten Pharakter annehmen, lastig sind I»as gute Ein 
vernehmen, das einzelne Personen mit der Presse fiir 
ireboten halten leidet durch die Art der Einladungen 
'■rheblich VVarnm still man nieht eine er.ge Fiihlung 
"thme mit den Fabrikanten und Kiinstlern gutheibcn 
'ie daVf aber niemals der Ausgangspunkt irgcndwelchei 
wenn auch noch so Kleiner Verpflichtungen min Der 
"cugegriindetc Fi lm-Presse ver hand, tlem weit me hr wieh- 
tige Fragen zur Erledigung bereitliegen. als es vielleicht 
»uf tlen ersten Blick erscheinen mag, wird sich vnhl auch 
iibt-r die Art, wie einzelne Persbnlichkeiten es fiir angezeigt 
tialten. die Prt*sse zu (nktMM, beschaftigen niiisseii 
Vielleicht wird danii split er fiber diese Angelegenheit noch 
einmal gesprochen werden miisaen 

lhe Filmpresse hat gerade in letztei Zeit oft genug 
Stuff gehabt. sich init Vorgangen innerhalb der Industrie 
*u befassen, die keineswegs angetan and. be sunders freudige 
tieffihle zn er wee ken. Seit kurzerer Zeit herns-ht eine 
inerkwiirdige Erscheinung: namlich die Duplizitat der 
Gedanken. In der Tat hoc hat merkwfirdig lhe eine Firma 
verfilmt Manns Heinz Ewrers’ Alraune - die andere eine 
Titton Alraune lhe eine Firma el4»irbt das VerfUniting* 
ns-ht von Wedekinds .,lhe Bfichse der Pandora” — bunts 
kommt eine andere Firma und macht einen Zykins, dent 
sie den Titel ..Die Bfichse der Pandora” gibt (wobei als 
Verfasts-r Herr Dr. J. E. Poritzky annonciert wird ) Die eine 
Pinna verfilmt Else Jerusalems ..Der heilige Skarabaus” — 
schwapp. eine andere- macht eine Lustspielseric mit dem 
!«lben Titel. lhe eine Firma verfUmt den groben Human 

I>ie Arche” — der Titel ist der anderen Firma nicht lang 
genug und sie macht ,.Die Arche Xoah". Sind diese Appel 
•*rscheinungen wirklit-h ungewollte Duplizititen der Ge- 
danken — daim muli man sagen. wir leben wirklit-h in einer 
2eit, wie sie noch nicht war Friiher haftete der Film 
tranche ein Odium an, das langst verschwunden ist. Diese 
merkwrfirdigen Doppelersrheinungen aber etinnem un- 
angenehm an jene Zeit. 

Autoren sollten sich weigern, ihre Hand zu Dingen 
Iu wichen. denen der Beigeschmack des Konkurrenz- 

mandvers immerhin anliaftet. das lieibt die Autoren' 
Beinahe mbchte ich .uebbioh” *agcn Wenn der Autor beute 
heute einen Film verkauft hat. hat er fiber das Kind seinei 
Muse jedes Ret lit verloren Wenigstens nach Ansicht su 
mane he* Fabrikanten I»a ist es doth neulich so einern 
Unglucksvogel von Fimisehriftsteller passim t dab er in 
ein Kinotheater ging und plotzlieh einen Film vor sich 
sah. tier miter einem Titel lief, den er ihm nicht gegeben 
liatte Es sind ini fibrigen auch nachtragliche Titel 
anderungen vorgenotnmen w ot den in einem Falle ha be 
ich persunlk-h den N'achweis bringen konnen a in die 
Konknrrenz (lurch einen ahnlich lautenden Titel zu scha 
digen Das sintl natfir'ich alles un halt ban Zustandt 
ileren Abstelluug ja auch nicht mehr lange auf skh wartei 
lassen dfirfte da der Verbtnd deutscher Filmautoren 
das reichlich gesammelte Material wieder zu verwerteu 
wissen wird. Ini fibrigen leisten sich auch die Herren 
Theaterbesitzer munch starkes Stuck gegentiber dem 
Autor Dab aie seinen N'amen ‘tirtlasseu. ist eine Selb« 
\ erstandlichkeil von der sie jedoeh recht bald geheiit 
sein werden Wenn ich recht unterrichtet bin. Ds leae 
ich neulich ein Rieseninserat Ein sehr bekannter Film 
tier grobes Aufschen erregt vat, wird in diesem fast halb 
seitigev Inserat in der Tageszeitung angezeigt. da* geRamie 
IVraoncnverzek-hnis wird darin abgedruckt der Regisae.ii 
wird genannt, das Fabrikat der Autor nicht Ist da* 
iicht cine Ungerechtigkeit ? 

Die Autoren ha ben alleiu schuld Sie halten e* nicht 
erstanden. mit den an sie gestellten standig wachsenden 

Anforderungen auch ihrerseits/neben erhtihten Honorareu 
Anforderungcn weitercr Art (es gibt auch andere als da* 
Recht auf Nennung des Xamens) zu stellen Es li<-gt eine 
false la- Bescheidenheit in diesem Bei.ehmen Es gibt 
allerdings auch Autoren die geradezu feudale Allfiren 
besitzen Da verse hick t zun- Beispiel jetzt /ein Filmautor 
an die Fabrikeu seine Filmmanusknpte in Form von 
gedruekten. lecht hfihsrh ausgestatteten Bruschtiren analog 
den Biihjienmanuskripten Wobei allerdings zu/bedenken 
ist, dab jede Rfihne. die ein Theatersturk ‘auffuhrt ein 
Exemplar gebraueht. wahrend der Film bekanntlich nur 
einmal aufgenommen wird und also ein Exemplar gemigte 
Das heibt: da ha be ich wieder mal in meinem jugendlichen 
Leichtsinn zuviel gesagt Es soli aogtr vorgekommen 
sein, und zwar in allerletztcr Zeit. dab Filmmanusknpte 
gleichzeitig bei mehreren Firmen eingereicht wurden und 
dab zwei Firmen gle.chzeitig mit den Aufnahmen ein und 
desselben Films begannen Eine scheme Pleite’ Nicht 
allein der Autor ist daran schuld Der natfirlich sofort 
\ erpflichtet ist, alien Firmen. denen er ein Manuskript 
gleichzeitig gear hie kt hat. Mitteilung zu mac hen, dab es 
von einer andern Firma erworben i*t Auch* die Firms 
die den Film aufzunehmen beginnt. hat sich vor her an den 
Autor wegen Erwerbung des Manuskriptes zu wenden 
Danr konnen sole be Ihiplizitaten der Ereigniase nicht 
vorkommen. 

Viel Arbeit ist mmst umsonst vertan, und man kaun 
es einem Kegiseeur nicht fibelnehmen. wenn erWut schnaubt 
Was hat dieser arme Mann nicht alles ini Kopf zu haben! 
l)a baut neulich ein Architekt ein Wohnzimmer aus der 
Zeit vor 1880. Warum soil er auch nicht. denn es gehdrte 
zu seinen Obliegenheiten. Der gewaltige Regisaeur er- 
scheint. sieht den Bau. ist voUauf befriedigt und nickt 
dem Architekten huldvoll zu Dann gibt er den Befehl, 
die in der Kantine ihr Tageshonorar verspielenden Ms ween - 
darsteller in dieser wenig 'nutzbringenden Tatigkeit zu 

•town und ins Atelier tu Men Er selbst scbojrft noch 
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einraal fiir die kommende grofle S-zene in Gottes freier 
N'atur mehr oder weniger gut Luft Nur einige Minuten. 
Aber sie haben geniigt, uni eine Luc ice an der Wand dem 
Auge des Architekten u off alien zu lassen. Dicser ruft 
achnell deni Rcquisiteur zu. dab er jene Stelle mit irgend- 
eineui Biid bebangen soli. Was die<?r aueh tut. Es wird 
gedreht. Und acht Tage spa ter sie lit die Kiinstlerkorona 
sich ihr Werk im Vorfiihrungsraum .n. Prachtvoll1 Aus- 
gezeiehnet' Fabelliaft! Kolossal' Mit einein Mai dureh- 
hallt ein Sehrei des Entsetzens den kleinen Rauni. Man 
niacht Lieht — der Regisseur kriimnit sieh in konvul- 
sivisehen Zuekungen. I’m Himmels willen! Was ist nur 
geschehen ? Er murmelt ja vor sich hin, Worte, die einem 
aildeutschen Vorrevolutioniir alle Ehre gemaeht batten 
I miner wieder hiirt man das Wort: ..Kaiser Wilhelm II.' 
Kaiser Wilhelm II.I* Und da sieht man denn endlich 
- - das Bild, das jener Ungliicksrabe von Requisiteur an 
die Wand genagelt hat, ist ein Portrat des Ex kaisers. Und 
dieses in einem Raum aus der Zeit vor 1880' Womit zu 
beweisen war. daB ein Regisseur kcine Luft schopfen will. 

Der Regisseur ist iiberhaupt eine we nig beneidens- 
werte Person. Wer von den Fernerstehenden hat derm 
iiberhaupt eine Ahnung da von, womit man ihm alles 
kommt Taglieh wird er von mannlichen und weibliehen 
Besuchem jeglk-hen Alters uberlaufen, und jedem muli 
er trdstende Worte fiir die Zukunft aagen. Vielleieht, daB 
er den Jiingling oder die Matrone dot h einmal in einem 
der nachsten Filme wird beschaftigen kbnnen. Diese Art 
von Besuchem fallen in ihrer Auf iringlichkeit auf die 
Nerven und verschaffen Aerger. Anders ist es mit denen, 
die sich schriftlich um Engagement bewerben. Tun su¬ 
es in Sachliehkeit und senden sie ihr Bild mit, dann wird 
beim sorgfaltigen Regisseur alles fein sauberlich registriert. 
Handhaheji die Einsender aber ihre schriftliche Tatigkeit 
umfangreie her, dann ist das sehon weniger aussichtsreich 

fiir den Absender, manrhmal jedoch bieten diese Episteln 
Momente griiBten Amusements. Ehe ich einen Auszug 
aus sole hem Stoff zum besten gebe, raochte ich noch darauf 
hinweisen. daB es Schauspieler gibt. die sich nicht scheuen, 
einem Regisseur Honorar anzubieten, wenn er sie besehaf- 
tigt. Eine feine EiiuiahmequeUe' Aber mit sole hen Mittel- 
chen diirfte ein Schauspieler hei einein anstandigen Regisseur 
gerade das tlegenteil von dem erreichen, was er bezweekt 
hat. Am schlimmst.n sind natiirlich die Dilettanten. 
Und nun zu jenem sehon erwahnten Briefe. den ein An- 
gestellter eines Liehtspieltheaters in bochater Bescheiden- 
heit einem bekannten Berliner Regisseur schrieb. Er 
stellt sich als junges. aufstrebendes Talent vor, der erst 
spater erste Rollen spielen will. Dann schreibt er zur 
..naheren Aufklarung": ..Ich bin Typ Bernd Aldor und 
Viggo Larsen. Mein angeborenes Talent, das sich in den 
fiinf Berufsjahren (der Schreiber ist nicht etwa Schau¬ 
spieler) zu einem bedeutenden Filmgenie ersten Ranges 
hat entwickehi keinnen. drangt mich unaufhbrliih zuiu 
Film. Mein Fach sind jugendliche Helden, Liebhaber- 
und Charakterrollen. Bemerken will ich noch, daB ich 
Vein gewohnliehes Talent besitze. sondem hochbegabt 
bin und angebi renes Buhnentalent habe. Mein Hauptfach 
waren hochdramatische und tragisehe Kollen, da ich 
psychisch gigantisch gebildet bin Es fehlt mir nur ein 
wenig Uebung im Zusammenspiel. In fjoloszenen habe 
ich mich glanzend ausgebildet. Ira Lustspicl wurde ich 
mich groBartig a!s Damenimitator eignen. 

Man sollte das nicht fiir moglich halten, doch der 
Originalbrief liegt vor. Was sagen Bernd Aldor und Viggo 
Larsen zu der ihnen drohenden Konkurrenz ? Der Brief 
ist aber immerhin ein Dokument der Unkenntnis iilier 
das, was zur Filmkunst gehi-rt Wie ware es mit einem 
Aufklarungsfilm in diesem Sinne? 

Julius UrgiB. 

Neuheiten auf dem Berliner Filmmarkte. 
Originalbericht unseres Berliner Korrespondenten Egon Jacobsobn. 

Der Spiel plan der Berliner Erstauftahrungstheatcr 
vom 17.—22. Mai. 

Biophon-TheaterLichtspiele: „Verlo- 
rene Tochter", II. Teil: „Opfer der Schmaeh" von 
William Kahn. Urauffiihrung. 

K aminerlicntspielc: ..Rebellenliebe", Schau 
spiel in 5 Akten v. Heinz Carl Heiland. Urauffiihrung.*) 

Lichtspielpslast Unter den Linden: 
„Herbststurme“, Lebensb. in 4 Akten. Urauffiihrung.*) 

M armor ha us: ..Prostitution", Aufklarungsfilm 
von Richard Oswald und Dr. Magnus Hirschfeld. Dritte 
Woche. 

Mozartsaal: „Argus X". Detektivschauspiel in 
4 Akten von Hans Hyan. Urauffiihrung. *) 

Passagetheater: ..Wengerka" oder „Arme, 
scbcinc Midchen". Drama in 6 Akten, Urauffiihrung. 
— „Treu der Jugend", Schauspiel in 4 Akten. Urauf¬ 
fiihrung. 

Tauentzienpalast: ..Lola Montez", Roman in 
5 Akten von Rob. Heymann. II. Teil, Urauffiihrung. 
— „Die geheimnisvolle Villa", Stuart Webbs-Aben 
teuer. Urauffiihrung. 

Ufa-Theater am Kurfurstendamm: ..Veritas 
vincit!" 10. Woche. 

— FriedrichstraBe: ..Die narrische Fabrik", Joe 
Deebs-Abenteuer. Urauffiihrung. 

— Nollendorfplatz und Weinbergsweg: ..Die 
Waise", Schauspiel in 5 Akten. 2. Wocne. 

Alexanderplatz. „Der Mandarin", Schauspiel in 
6 Akten. 2. Woche.*) 

Moritzplatz: „Eine junge Dame von Welt". 
Schauspiel nach dem Roman von Fedor von Zobeltitz. 
5. Woche. 

— Hasenheide und Schoeneberg: „Die Sonnenkin 
der", Schauspiel. 

*) = siehe unten. 
* 

In den Kammerliehtspielen wird das fiinf- 
aktige Schauspiel „Rebe 11 en 1 iebe'* abgerollt, das 
vom Forscher Heinz Carl Heiland verfaflt und 
inszeniert worden ist. Es ist eine recht unterhaltsanie. 
bunt wechselnde Tragodie, die die Wirren von 48 zeigt. 
Vor allem aber interessieren die verschiedenen Wild 
West-Szenen, die zwar oft die Berliner Umgegend ver 
raten, im groBen und ganzen aber wegen der Lebens- 
wahrheit der Cow-Boy Sitten und Gebrauche von Inter 
esse sfcid. Heinz Carl Heiland. der bekanntlich selbst 
lange Zeit hindurch driiben als Cow-Boy sein Leben 
zugebracht hat, kommt als Kenner wohl als einer del 
ersten fiir die Inszenierung jener amerikanischen 
Bilder in Frage. Die Darstellung ist einwandfrei: 
Harry Liedtke und Bruno Deearli in dank- 
baren Partien haben in der noch flimmerjungen L° 
Holl (eine Entdeckung Heilands) eine sympathische 
Gegenspielerin. 
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Sybil Suiolowa, sicherlich eine beachtens 
werte Leinwandbegabung, hat Pech: man hat sie in 
ein vieraktiges Lebenabild hineingestellt, das ihr keine 
Mdglichkeiten gibt, ihr Konnen zu beweisen. E* ist 
eins der zahllosen Wiesen- und Walddramen, nennt 
sieh „H e r bs t s t u r me'*, verdankt sein Dasein einem 
ullerdings unterhaltsameren Buchroman und wird in 
der Peschreibung dureh folgende charakteristische 
Satze tingeleitet: ..Gegen den Willen des adelstolzen 
Vaters hal Graf Donat Worder seine iiber tiles ge- 
liebte Mary Windsor als Gattin heimgefuhrt. Ent- 
liistet iiber die nieht standesgentaBe Heirat, sagt sich 
der Graf von seinera Sohne los, und iiberlaiit ihn 
seineni Schick sal." 

Und dann geht das Schick sal und init ihm das 
Pilntdrama seinen verhangnisvollen schon aus friihe- 
ren Tragodien sattsam bckannten Weg. Ceber die 
Durftigkeit des Inhalts wiirde man schon Innwegaehen, 
wenn nicht auch die Darstellung und SpioHeitung ver 
sagen wurde. Vor allern sind die Herren Kurt Ber¬ 
ger und Erich Harden denn doeh zu unbeholfene 
Gestalten! Und Grafen sind es auch nicht! Wenn 
man sich auch freut, endlich eintnal wieder neue Ge 
sich ter als Edelmanner herumlaufen zu sehen, so solltc 
man kiinftig in der Hauptrollen-Besetzung rnit kino 
ungewohnten Darstellern SuBerst vorsichtig sein. Eine 
grofle Sehuld an dem Versagen dieses Films rifft auch 
den Spielleiter Curt Mat u 11. Es geniigt jelzt bei 
der Ueberfulle des Gebotenen nicht mehr, dall man 
einfach die Bilder aufnehrnen laBt. wie etna Amateure 
Begebenheiten auf ihre Platte bringen. Das lurch vie- 
lerlei originelle Ideen verwohnte Pnblikum verlangt 
auch in der Art der Aufnahmen eine Anzahl neuer 
Ideen. Matull aber stellt seine Mannsrhaften in die 
Mitte, und laBt sie dann losmimen. Dicse Einfach 
heit der Bilder gilt heutzutagc als Mangel an Origi- 
nalitat. Ein Mangel an Schulung komrnt aber 
rum Vorschein, wenn er neben anderen Regie- 
s'hnitzern in einer Szene seine Darsteller erst ohne 
Oberkorper auf die Leinwand bringt Die groBeren 
I'nternehmen sollten endlich aufhiiren. derartige Min 
ilerwertigkeiten auf den Markt zu bringen! 

* 

Im M o z a r t s a a 1 sieht man Yiggo La sen zur 
Ahwechselung als Privatdetektiv in dem Detektiv- 
sehauspiel „Argus X“ von Hans Hyan. Seltsainer- 
weise ist der Name des als Kenner der Kriminalistik 
so bekannten Autors im Programmheft mit keiner 

■Silbe erwahm. Liegt bier System vor? Oder i»t es 
nur ein — bedauerlicher — Irrtum: Ich kann mir von 
einem Detektivschauspiel wahrlich keine viel bessere 
Empfehlung vorstellen, als wenn Maisttr Hyan als 
V erf asset- zeichnet. Sein Name gibt dem Film schon 
von weitem denStempe! der Lebenswahrheit. (In die- 
sem Zusammenhang sei uberhaupt eintnal festgestellt, 
daB die Ufa in ihren Ankundigungen auf dem sonder 
baren St and pun kt steht: Autorname ist Sehall und 
Rauch. . . . Vielleicht klart eintnal unser Verband der 
Deutschen Filmautoren die Herren im Generaldirek- 
torium dariilter auf, in welcher Weis* der Verfasser 
eines Films am Ganzen beteiligt ist, und in welchei 
Form er die Namhaftmachung seines Namens bei alien 
Ankundigungen verlangen kann. Man scheint dort 
an inaBgebender Stolie sich dot h noch nicht so recht 
uber den Wert des Filmautors klar zu sein! ) 

Das Manuskript Hymns weist aber leider in diesem 
Falle auch wieder die alien, beriichtigten Fehler auf, 
die alien bisherigen Detektivdramen zu eigen gewesen 
waren: sie iibertreiben die Geschicklichkeit des Privat- 
detektivs und die Beschranktheit der Polizei. Trotz- 
dem sieht man eine Anzahl spannender Tricks, die 
Hyaj: dem Leben abgelausch. hat. Viggo Larsen 
spielt den Detektiv, ruing, besonnen, wie immer is 
solehen Fartien, da er meats weiter zu michen hat, 
als im cleganten Kosiuin zu erscheinen. Peinlich fallen 
ein paar kleine VerstoBe gegen die Sitte aur. Als Part- 
nerin gefallt Erra Bognar; Rose Liechten¬ 
stein dagegen hat sich dieses Mai ausnahmsweise 
nicht so recht in der Gewalt: sie ubertreibt. Sehr 
sympathisch ist die Erscheinung eines selten ge- 
sehenen Filmdarstellers: Hans Sternberg. 

• 
Auch Harry Walden hat jetzt den Weg ins 

Lichtspieltheater gefunden. Im Ufatheater am Alex 
anderplatz wird ein inhaltlich guter (Sascha)-Film mit 
ihm in der Hauptrolle gezeigt: ,.Der Mandarin". 
Ein junger Lebemann wird durch eine ungluckliche 
Liebe irrsinnig und sieht in seinem Wahn die kleine 
Bronzefigur eines Mandarin als seinen Heifer an, der 
ihm die Liebe eines jeden Weibes verschaffen wird. 
Walden, als Lebemann vorbildlich gut gekleidet, eignet 
sich auch verhaltnismaBig gut zum Flimmerer. Er hat 
in Carl Goetz — der den Mandarin und den Irren- 
hausleiter mimt — einen noch gewandteren Gegen 
spieler gefunden. Der Film steht uber dem Niveau 
des Durchschnitts. 

Aus der Praxis 

**. Iterlin. Arbeitgeberverband dor Deaticha n 
Filminduatrie. in der am vergangenen Doaneratag statt 
gehabten konatituierenden Vollversawmluug warden die Staluten 
festgestellt, und der Vorstand neugewahlt. Zum 1. Voraitzenden 
•Tlrde Herr Generaldirektor Davidson. zam geaehifts 
tuhrenden Vorstandsmitglied Herr Abgeordneter Regie- 
eungsrat Professor Dr. Leitftg, zu weiteren Vorstandsmitgliedern 
«ie Herren Meinert. Vogel, Liebte, Dr, Meifiner. Lupu Pick. Kahn. 
1)r- Maechke, Graf und Jacob, zu Mitgliedern des Schlichtungs 
wtsschusses die Herren Hanewacker. Erich Pommer, Geyer, Alt 
®ann, Bendix. Bohm, Bolten- Baeckers Saklikower und Lippmann 

Es wurde bescbloesen, der ..Vereinigung Deutscher Ar- 
"eitgeber-Verbinde" leizutretcn. 

N'enwahl dee Filmbftfsen-Aussrhmses. Am 21. Mai werden die 
^ItgUeder der ..Filmbdrse- , Hilafsregisseure. DarsteUer und Dar 
•tellerinnen die Milglieder zum Aus* huO der Filmbdrse" .ieu 
•kblen. Zu wahlen sind zwei Hilfsregia*eurc und zwei DarsteUer 
«**: Darstellerinnen, ala ordentliche Mitglieder, so wie je ein 
segisseur und ein Darsteller bzw. Darstellerin. Wahlbereebtigt 

und wablhar sind a He zur ..Filmbdrsc" zugelassenen Damen und 
Herren. 

F.in<- VeugrBndung. I nter dem Decknamea „IKe Drei haben 
drei bekanute (?) Berliner Filmscbriftsteller eine Uemeinscbalt 
gegrundet. Aufgabe dieser Gemeinschaft soil setn. Filmmaim 
skripte von literarischem Wert zu schaffen, die gleichzeitig aueb 
in teehnischer Beziekung den Anforderungen des misiernen Films 
genugen. Die ersten Arbeiten, die die Gemeins<-haft vorbereitet, 
sind zwei Momunentalfilmwerke „Hunger" und „Verkaufte Seelen 

Fine neue Filmoperette. Alfred Berg bat den Text zu einer 
neuen Filmoperette verfaflt, die den Tile! trigt ..Wenn Manner 
streiken". Karl Otto Krause, der Komponist der Filmoperette 
„Wer nicht in der Jugwtd kaBt". schreibt auch die Musik zu 
der neuen Operette. 

Marion IIKng Film-Gesells. ha'ft. Eugen Burg wurde ah Be 
gisseur und Hauptdarsteller far den ersten Film verpfliehtet. 

Berliner Film-Manufaktur. *Die Aufnahmen zu dem monu- 
mentalan Lva Mara Film ..Manon" sind beandigt. Keben I va Mara, 
die die Titelrolle apielt, sind in grollen Bollen beachiftigt d»e 
Herren Flink und Goebel. Friedrich Zelnik fQhrt die Regie 
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.AmbnO-Filui-Gewellm hull ..Dor 8m' dei sieben "linden wi 
der Titel ernes groBen Filmwerke* ir fiinf Akten. da* Paul 
Rosenhayn ira Auftrage dei Finns soeben vollendet hat. Die 
Arbeit behandelt ernes der nefsten und interesaantmten mensch 
licheu Probleme: den Kaiup! zwischen dei angeborvnen und natur 
lichen Erotik mil der modernen Sittenleh. •• Die Hauptrollen 
sind nut ersteu Kiinsllern Berliner BA I uen braetat, die enter der 
Regie von Arthur Welliu spielen werd-.n. 

Progre* Film-Geselhchall Die Auf.lahtueu at d-m Filmwerk 
..Die Tochler der Proslituierteu" halien hegoniien Mitwukeude 
Maria Paukau, Kite Richter, Trade Hoffmann. Urete Weixler. 
Margo Beuhes, Lari Becker.sacbs. Kcinhold Srhunzel, Bruno Eich 
grun Emil Rameau. Di. Lzempiu. Regie fiihrt Jaap Speyer. 
Die Firma macht aulierileni zwei Lii- spiele mit Kvi Kva und 
Carl Beckeraacha in den Hauptrollen. 

Hears Gamsa Film. Die Firma ha <Miel«u emeu FUu ..Da* 
Tor der Freiheit" hergestellt. Ks ist eiu soxialei Film, den 
Walter Schmidthassler inszeiiierl hat, und in der.en als Darstellei 
Hermann Seldeneck, lose! Klein, Heinz Salfuer und Margarets 
Schbn mitwirken. — „Wie werde ich mein Geld 1'js" iat del Titel 
einer Burleske, die in einer Kelhe tollbewegter Saenen die Ent- 
wertung des Geldes veranschaulicht. Auch hier fuhrt Walter 
Suhmidthaliler die Regie Tragei der Hauptrolle ist Oskar Linke. 

Rex-Film-GesellscUall. Johannes Kiemanu arurde von Lupu 
Pick fOr uen ersten Hex FUin 1919 2u .Kitsch, ein Film, wie er 
nicht sein soil" in fAnl Akten. Lange D*»> Meier, fiir die mann 
liehe Hauptrolle verpflichtet. 

Maxim-Film-Gesellschalt. Felix Hollanders Roman ..Der Tan 
aar" wird in zwei vieraktigeu Filmen erscheinen. the Titelrolle 
spirit Walter Jaussen, sonst sind ntch beschAftigt Gertrud 
Welckar, Ria Jeude, Margarete Schon, Et.a Mar, Mar game Kupfer, 
Lil Dagover, lrmgard Bern. Frieda Richard, Maria Forescu. 
Adolf Klein. Theodor Burgrath, tenderly Lebius. Eugen Klopfei 
Hugo Freelich und der spanische Tanner Fernando Gomes. 

Luaa-Film-GeHellsrtiatt Die *Hauptdarslellei des ersten Films 
der Luna - A bent euer Serie ..Der Kttrsf sind Ria Jende und Hans 
Albers 

A. G. Pilm-OraeMachaft (Arthur Gunsburg). F'olgende Film 
werke wurden zur Aulnahme erworhen .Die HAcherin1' von 
Willi Rath, „Die Tochler der Bergc nach Carigiali von Adolf 
Flachs, ,,Gr»B«iadtpflanzen ", ein Sittenbild in funf Akten von 
Willi Rath, „Die Reise aul Tod und Lebcn von Dr. Hans Obei 
lander A tide idem serhs Kriminalfilme ..Tom Parker". 

Imperotor-Film-Gesellsehaft * ..Die Dame mil deni giuiien 
Schleier' heiBt der letxte Film dei Fred Horst Serie 1918/19 
Bruno Etchgnin spielt deu Uetektiv Fred Horst. Sonst wirken 
uoch unter der Regie von Siegfried Dessauei mit Varena Aathes. 
Paul Rainer Ernst Gettke. Die Photographic besorgt Willy 
Kothe. 

Vn elliFiltu-'. esolbtiliu II Ferliggestel.t unlei dei Regie von 
lari Boese wurden: „Dolores' mit Rita Clermont und Carl Becker 
•achs in den Hauptrollen und ..Die gestohlene Seele ' mit Rita Cler 
morn. In dem ersteren Film fAhren Georges Blanvalet und 
.Sadia (Win eine Tanznummer aus 

Ring-FUm-Gesellsehalt. Die Firma erwarb die (olgeiiden Film 
luaiiuskripte „Das Gebot der Liebe''. ein FiUnspiel in vier Akten 
von Ruth Goetz. Eva May und Johannes Riemann spielen die 
Hauptrollen. ferner vor. Georg Kaiser das Drama ,.Ernes Mamies 
Wort". Bruno Kastner spied hierin die Hauptrolle Erik Lund 
mszemert beide Filme 

Caerepy Film Co. Dei Kegisseui Arzen von Cserepv. uuter 
semem frAheren Schriftatellei Pseudonym Konrad Wieder hinlang 
I ich bekannt. bereitet den Tragddien Zyklus ..Die BAchse der 
Pandora" vor. Geheimmsvolle Geachichten aus dem Geheim 
archiv des Professors Paiik BraB ..Wissenachaft und f.asier". Der 
erste Foliant betitelt sich: „Dio Fr au e n f r e« nr Tiagisohe 
Bit der in fAnf Akten. Verfasser: J. E. PnriUkv Regie Arsen von 
Uaerepv, Hauptdarstellenn Carmen Marah. Fur diese Spielaeil 
Hat die Caerepy Film Oo. noch drei weitere Filme in Vorbereitung. 
und zvar: „Die Mdnrhe von C ze n a t oc h a u". .Die 
Abantauer das Goidnn Pym»". ..Frau Meaaaliaa" 

— Joseph Del mo in hai der*Cik« Film G. m. b H sen. 
neuesles Manusknpi „Der Kampf der G e s c h 1 ec h I e r". 
eine TragSdie in oechs Aufztlgen zur Verfugung gestellt Bei 
den demnAchsi heginnenden Aufnahmen wird er set hat die Spiel 
total* fAhren 

— Die ronommiai te Firma Central-Film-Vortrieb lEichbarg 
film) hat sich bedouteail vergroBeii uad wird alt offone Hsu 

- iel.sge»e llscbat I ihre neuen GexchAftaraume ah I I uni 191# im 
Hause FriedriclistiaBe 171, l Elage, Erke FranzosischestraBe 
eroffncn. Die Firma hat fAi ihre Produkiion 1919 JO (sechs bfc 
acht grofle EinzeUilme), .luren Regie in den hewAhrten Handen 
<les bekannten Regissem-s Cichberg liegen, folgemle groBen 
Krafte gewouuen Die Amerikanerin Lee Parry, die SAd 
landeriti Violetta Napierska. den t'harakterdarstelle' 
Bruno Uecarli und Karl Halden. Die Titel fur die 
ersten vier Bildei stehtu bereils test, die Manuskripte slammen 
von den bekannten Herren Arthur Teuhei. Karl Schneider uml 
Emil Rameau Die T tel sind ..Sunden der Eltern'."soziale- 
Sittenbild: „Hv pnose (Dei verbrecheriache EinfluB); ..Dei Tan/, 
auf dem Vulkan ein zeitgenniUes Kuliurbild; ..D e r .1 e t t a : o r e 
(Die geheimri is voile Macht I. Als Innenarchiteki hat ilte Firma 
Herrn W. A. Herrmann, und als Operateur den Amerikanei 
•1. Hive verpflichtet Ferner hat die Firma Central-Film Yei 
trieb mehrere groBe Berliner Theater bereits erworb»n. und steh 
wegen weitoren groBen Ankaufen von Theatern in gilnstigei 
Cnterhandlung. 

Bei dei Ktko-Film G. m. b. H. sind die Aufi. -hmen zu einem 
eiiizuckenden Lustspiel aus der Rokokozeit ..Wirrwarr” nacb 
dem gleichnamigen Schwank von Kotzebue, von Herrn von KorfI 
fur den Film bearbeitet, in voliem Gauge. Regie fiihrt Dr. Heine 
In den weiblichen Hauptrollen sind Kia Aldorf, Kitty Dewall und 
Frau strallmanri-Will beschAftigt. einen m.innlichen Gegenspiele- 
giht Herr Henckels 

Die Macht Film-Gesi-llsi halt hat here its mit den Aufnahiuen 
zu dem Film „Das Gift im Weihe". Stttendrama in sn-hs Akten 
von Leo Kofflei Legonnen. Das Sujet, welches dei heutigen 
modernen Richtung angepaBt ist, i#t AuBerst spannend. und vei 
spricht der Film eine Sensation, ein .Villager zu werden. Die 
Hauptrollen werden gespielt von Kate Han't. Bruno Denari 
Guido H e r z f e I d . Hermann V a 11 e n i i n. M ailer Forme 
Regie fahrt Herr Karl Neifler 

Der iieuc „Hanne Uriokmaan-Schlager" der E i k o - F i I in 
G. m. b. H. „Das Madchen und die Manner ' von Maria Mara 
Langen; Regie Manfred N'oa, in dem u. a. Heinhold SchAnzcl 
Werner KrauB und Feiry Sikla mitwirken. isl von d-r Isis Kiln 
G .m. b. H., Diisseldorf fAr Rheinland und Westfalen erworhen 
worden. GleichfalLs unter Manfred Noas Spielleitung bringi 
die EUto dem’iachst eine dramatische Satire „Demi V'ierges 
in vorzAgliclier Besetzung heraus Die Presse VorfAhrung i«i 
demnAchst zu erwarlcn. 

klassenfilm ..Ikarus, iler fliegende Mensch-'. ist von der Kinm 
Martin Dentler, Braunschweig, fiir ganz Deutschland mil An- 
nalime von Rheinland-Westfalen erworhen worden. Die Craol 
full rang dieses sensaliouelleu Films findei am 38. .luni im Mai 
morhaus, KurfArstendamm. state 

Hubert Moral ist von der Mask Film G. in. h. H , Leipzig 
fur die Spielleitung der groBen Filme ..Blondes Gift " und ..Taumel 
nach den gleichnamigen Romaner von Dr Pawl I.angenschenll 
bearbeitet. verpflichtet worden. 

linter der Firma Astoria-Film-Vertrieh hat der in der 
Blanche bestens bekauute Verieih Fachmann Werner Btichholr. 
(bis auf weiteres Friedrichstr. 42. 3. Etsge. ..Friedrichsbof"), untei 
gleichzeitiger Verechmelzung <les kArzIich kauflich erworben-n 
Film-Verieih.Hauses ..Friedriehshof". ein Verle.h-Unternehmon in- 
Leben gerufen. Als Eitt/uhmngs Piogiainm werden ca. zelm 
groBe Eiuzelsch lager awrtandiv.hei Proiluktior.. sowie drei be 
kannte Serien angekundigt Die zum J3. 29. Mai im „Taueii 
tzicn-Palast' Berlin W, angekAndigte 1 rauffuhrang des groBen 
Films ..Hoffnung auf Segon', nach dem liekannten. gteichnamigei 
Schauspiel Hermann Heijermanns. erfAhrt eine kleine Verzdgc 
rung, die Firma wird bereits in Kurze den Herren Theater'" 
sitzern ihres Mnoopnlbezirke^ entsprechenrie Einladting angehen 

Die Alelieraufuahmeu ta Helino-Filins ..Dei Hen de< 
Liebe", gehen unter der Regie von Fritz Lang ihrer Volleuduiig 
entgegen. Die Hauptrollen stellen Gilds Langer und Carl de Vogt 
vom Dec la-Ensemble dar. Dei- Film erseheim im Verieih der 
lleela Filmgesellschafl 

..Die bloade Lo- ist eiu groBes Decla Filmdrsma in lu"1 
Akten betitelt. das Julius Sternheim, der Autor des erfolgreiche" 
AufklArungs Films „I>er Weg, der zur Verdammnis fAhrt ". vsr 
faflt hat. Trot/, der uugewohnlich groBen Ausstattung. die f#r 
diesen Film vorgesehen ist, erscheinl das Werk im Rahmen <^T 
Decla Frauenklasse mit Carola Toelle in der Titelrolle In des 
weiteren Hauptrollen wirken Lil Dagover und Paul Mirgon P" 
Schanplatz der Handlung Hegt teils in Japan. Regie Jos*V» 
Onm. 
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Hod da Vordoh i»l toii ihrer Erholucgsrri,c iu» dor Schwei 
/.uiuckgekehrt und hat bei dor E i k o Film G. m b. H 'lie in 
ter vorigr-n Faison unterbrochenen Aufnahmen zu dem >rhaii 
spiel „G a lent to wicder begonnen, bei denen Hubert Moesi 
die Regie fQhrt Das Mamiskript cat vom Regisseur nach cier 
-pamschen Vorlage ins Moderne ubertragen worden und aehr 
' ielveraprechend Des weitereu ist Hedda Veruon in einem Vier 
ukter der Eikn „Da» groBe Wagnis . hesehiftigt in dem 
•henfalls Hubert Moesi die Spielteitung fBhrt 

Die Projektion* A„ l* a ten atelli hierdurch leal, dali 
»ie entgegen alien anders lauienden Nachrkthten einen Film ubet 
die Gonorrhoe uicht he.-slellt, und aueh nie geplant hat, einen 
Film, der dieses Thema odei era hhnliohe* hehandelt, berzustelten. 

Me „ Jupiter'-Geaellarhalt m b. H , Frank fart a. M. hat 
jetat ibr mu-s Bureau uud erne Auasteilung der neueaten Lam pen 
typen, Berlin W 9. Potedameratr. ila. Telephon Lutzow 4*16 
erdffnel. 

Die May- Film-G eee llac halt verpflicbtete den ehemaligen 
Hof burgachauapieler Charles Willy K a v a e r al« Parmer 'on Mia 
M a > fdr die nkchsten Filme 

Die Agfa- kiueinatographenl ilms itaben ibre Run dark aft 
durch Rundstbreiberi von der notwendig gewordenen Erbohung 
der Praise in Kenntnis seuen musaen. Es sei bei dieser Gelegen 
heit erwahnt, dafl der Agfa-FUm bishet zu einem verhiltnia 
maOig niedrigen Praia geliefert werden konntc Dieser l'mat and 
durfte nicht unerhebltch zu dem Aufachwung heigeiragen haben. 
■ten die deutsche Filminduatrie wahrend der letzten Jr are g- 
noramen hnt. Der durch die jetzt notwendig gewordenr Erbohung 
leslgesetzle Prets, wek-her durch die ungunsligen Ft-brikalions 
verhkltnisse bedingt wird. ergibt gegen den Friecenapreia zwar 
eine Steigeruug auf etwa das Dreifache, itann aber, gemessei, 
an den Aufacblagen, die der grofite Teil aller anderen Fabn 
kale erlitten hat, noch immer als gunstig bezeicbnet warden 

l.una-Film. In Nummer 645 das . Kwemaiograpu ist 
■i i tumlich auf der ersten Seite der Anzerge bet den Dranen Wede 
kinds und auf der vierten Seite bei den scxueil ethischen Filmen 
die Rheinische Filin-Gea. m. b. H. aU Mom-polinhaber 
augegeben. Das Monopol fur dte Dramen Frank Wedekinds wie 
f'ir den Film „Aua eiues Mannes Madchenjahren' st far Rhein 
land und Westfalen noch nicht vergeben: die Rheinische 
Film Gcs m. b. H, in ColnDiisseldorf hat das Mono.ml far die 

"enteurer-Filme u. far den Film ..Der tetzte CnWrtan" erworhen 

Aubarhthul (Kreis Geislingen) Curt V. Braut am ubernabtn 
kauflich die Alhambra Lichtspiele 

Haro trap (Delmoldl. Auf dem Grundsiuck dea Herrn Wall 
baum hierselhst ist in letzter Woche von einer DCsaeldorfei 
I rina ein modernes Kmotheatei unter dem Namen ..Lichtspiele 
I>eutsches Haus eingerichtet worden. 

BBnde L Westfalen Direktoi Schumacher aue Oeynhausen 
•rdffnet hier ein neues Kinotheatei 

< aaael. Am 21 Mai wurde* hter das k d. W. ikino des 
" esieng) eroffnet. Die Du-ektoren des Cnfernehmens sind die 
Herren C. Albrecht und & Backei 

Min. * 
Hon und t»taunt ’ Im Rheuiland wird gekurbelt. und zwar 

ui der schonen, alten Metropole dee Weatens, in Coin. Ich sehe 
Geiste, wie viele Berliner Kinoleute verbchtlich den Kopf schut 

<ete. Hat mir selbat doch ernmal ein bekannter Regisseur geaogt 
■Filme kann man nur in Berlin mao hen!“ Ich bin da anderer 
yinicht. Entweder kar.nte der Herr Coin aehr wenig, oder er traute 
'"*n Rhein lAndem aehr wenig Kcmnen zu. 

GewiB. die technischen und Peraonalarhwienglceiten amd bei 
im Westen aehr grofl. An aich bietet ja Coin nut aeinen hiato 

[“"•hen Bauwerken und schmalen GaBrhen einerseita und aeuien 
berrlichen Parka, Anlagen und modem™ Bauten underwits genii 
**"de Abwechalung in der Szenerie der Freiaufnahmen. Dogegen 
t^™>d aich in Coin bia vor Icurzem nicht eui Atelier, daa einem 

erglejch nut denen der Berliner Firroen standgehalten hktte 
iewgleichen iat der Mangel an geechultem Personal sehr bedeutend 

man allem nut TheatergroBen noch iange kerne Filme inacher, 
Endlieh haufen sich die Schwierigkeiten durch dia feinri 

!£• Besatzung, so durch das Einfuhrverbot, da« Photograuhn 
***• Auf »Ue Hmdemisse, die aich dem lTnternehiner in 

- “» den Weg stellen, einzugehen, ware ein landing, dem 
S*" “Onte Bande damit fullen. ohne daa Thema zu erwchbpfen 
varr-T° unberechtigt iat die Seheu der Berlmev Industrie 

'°<n nicht. aber meiner Meinung nach mufi ein gwwwidter 
u energiacher Fachmann uberall arbeiten konnen und wenn 

ao aagt, ..Pflastersteine regnef Nach verachiedenei 
•npuckton Versuchen von anderer Seita ‘ at wn neues Unter 

I ehinen. die Ftnua Gehr hneppei ui Coin, nach Besesugung der 
lutuptaacliiiclisten Schwierigkeiten nut den Aufnahmen zu ihrvsn 
ersten. ..Fessel der Liebe beutehen Film begonnea. oder vyetanehr 
Iiahem rich die Aufnahmen ihrem Ende. iLHe Regie iiegt in del. 
Handen ties \ erfaasers Toni Knepper. wahrend die ksmuaio 
graphischen Aufnahmen Herm Eugene de la Motle ubertrage*: 
sind. Daa Personal muilte fur den Film beaonders genchult wenteo 
und setzt sich aus nur ersten Kraften zuaammen. Die Hauptdai 
Heller sind: lllic Sano. Trade Jeas, Vera Valk und Fred Aunrh. 
Der In halt dea Fiinfakters ist kurz der Roman etnea Madchene 
aua dem Volk* und ernes Mamies aus den sogenannlen beaaerrt, 
Kretaen, die aich kennen und lie ben lenu-n, deren Liebe aber zt. 
uachst an veralteten Btandesvorurteilen achettert, die aber die 
..Fessel der Liebe" aohlielilich doch nicht zu spraigeu vermdgen 

Durch eine besanders spannende Entw.cldung der Haruiliuig 
und ein stark aozialea Moment in den verachiedenen Bildem \ er 
client dieses Werk <-men Plata nebeti dem lieatem Produktei. der 
Berliner Industrie. Uanz Coin und nut dun die gauze Filmwelt 
erwurtet nut Spazmung die fin- Ende Mai vurgesehene Crauffuh 
rung dea F ilms. Wunschen wir, daB den anzuerkennenden IVwtre 
bungeu genannter Finns nur etwaa Gutes zu hnngen, der EHuig 
nicht versagt aein tnoge. 

Daa ist aber noch nicht alten. ea wild noch rnehr gekurbelt 
Bet einem Spauergang durch die Flora m Coin kaui ah geraii- 
recht, um inmttten ernes groBet Menachenknauels erne Menge 
iHintgekleideter Btatistem wahnuiiehmeii. und nchtig dort hinte 
der unvermeidliche Operateur Wie ich erfuhr. handelt •*» ateli 
um erne Maaken baliaufnahine oer bturmburg-FUmgeseUsehafi 
die an einem einaktigen Lust spiel • on Fred Hoffmann, hetteeh 
„Der Onkel vom Lande" arbe.tr t Kinematographie. Epkena 
Regie: Fred Koater. Audi dieser Finns wollen wir viel Glues 
wunschen, wenn man auch dem ’berall hier gehorten Huf ..lain 
von Berlin etwaa skeptisch gegenuberateht Cato. 

I> r neugegrundete Apollo-Filin Vertneb Edmund Huth fuhrte 
aich vorteiihaft eui durch erne Preoaevorfuhrung dea vmi ihr iw 
worbenen Fiimwerkcn ..Don Ceaar, Graf von Iran ', die am 14. da. 
Mts. in den L\ -T. -Liehtspielen st i tfand und allgemeinea lnterveae 
erweekte. Die Handlung dea btuckes apteit in Madrid, ihr Haupt- 
trager iat der Titelheid, den seui speufiach spamecher t harakter 

spontanea Handeln, gepaart mil EdeUuut — in erne Reihe v<mi 
Hamdeln verwickelt, aus denen er turn HckiuB aiegreic-h bervor 
geht. Der Vorwand dea Stuck*-* glbt AnlaB zu - uier Rethe von 
schonen Bildem und apannenden Haudhingamutnenten. Die Photo 
gr^ihie kmn ala gut bezeichnet warden und auch die lnazemerunic 
laflt eine geachickte Hand erkennen, bei euuger Phantaate Italic 
man an-h wohl in daa Land „der schattigen Kastana-n \ ereetzr 
glauben. Der Film durfte sicherlich semen Weg mac hen. 

Elbert aid. Dim MnuaFiimAo. teilt nut. daB Herr Wilhelm 

Ete b. Limburg iLahn). |H.'h aurde am isoiuitag em Lichi 
spiehheater emchtet. Beaitzer at Hen- Karl Meyer Die Ein 
nchtung Ueferte die Firma I’roiektion. Frankfurt a. M , Mosel 
atraBe 41. 

Botha Mai PreBler eroffnete* neu das am Mohreuberg ^legeiw 
I. ichtapie It heater. 

LaadabuL Ein neues Kino, uamiich die ^vanuuer Ltchtape-le . 
wurde im Hotel Drazlmeier eroffnet. Daaaelbe faBt -1*** 

gl. Mtachea. Troiz alter groBeu pohliacheu Luwalzung- 
die sich jetzt bei uns atwpieteu. wird fleiBig fortgearbeitet, a» 
taB von alten Seiten viel N'eu<- zu beriehien iat An dieaem 
emaigen und freudigeu hihaffen hmdert uns nicht einmal dm 
drohende Sotialuierung der Batriebe. die freilich — wurde »i- 
lunchgefulut warden — unsere gauze Film und Kino lndustrie 
mit einem Bchlage vernichtet. Dean ea ist klar, daB gerade hei 
iter Film erieugung auaachlieBlk-h individueUer Geschmak 
individuelte Initiative und individuelleb Ribiko entschei 
dend sind I Ms ndarf doch me vergeasen. daB FUiaerzeuguuc 
unter alien I'attildeo ein Rtsiko-Goacbaft iat W.. 
warden ubrigens auf dieses Kapitel Sozialiawrang nach auruok 
kommen, — fftr houte wollen wir mn kleinea Bild dawn gebea 
was momentan n Muuchen gear bei tet wird Ea iat its her aot 
wendig nachatehende Zcdeu ait denen in den vorhergagangenen 
Vummern dee ..Kinematograph in Verbindung zu brtagaa. — 
GroBe Ver&nderungen hahon sich bei der dun-h ihre grow Pro 
duktion bokannten .MQnchner Film ladmtrii (Kau 
fingers iraBe 31) vollaogen Die Firms hat aa-h mil der S p h i a t 
Aktien Gea ell sc haft in BeHin welche Zwetgawitea m 
DOaeeldorf und Wien besitit, vrrotaigt und dadurch ihr Pro 
lukUoaa und Verleihgebief bedoulend ausgobraitot In -ter Haupt 
•ache beachbftigt sich die Sphinx A G ebeaao wie die Mtinchooei 
Film Indaatrie mit der Hers talking gro Bei Dnmoo und Loot 
•pmla Im Vordsrgrand dor Pr ^duktiou atohoa dte drai Mow-a. 
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werke ..Tolatoj”, „Vom Dieb rum 1 eherracher" uni „Der Thron. 
sturter". Sie stellen mil ersohutte nder Wahrheit und Realistik 
die Lebens und Liebesschicksale t e k*utender Manner aus Hub 
lands neuester Geschiehte dur Tolalojs schwere Kampfe nut der 
GreUfurste iparlei, mit dem Popeu Gapon und dem machtigen 
uud rOcksichtslosen Polizeispitzel .imw, sown- seine Leiden im 
eigcneu Heim; wir scion renter da.- Waken des Diktators Ke¬ 
rensky und de.sen Xachfolgers Lenin, das Kmporsteigen 
des verkommeneu, in robem Sinuesg mull lebenden Rasputin, 
der rum Gottesmann und Wundertater wird, und schlieBlich 
liber unbeschriinkte Maeht gebielet. lien luachtigeu Hiutergruud 
des Ganten bilden die dOsterm Ere gnisse des Welt It l ieges und 
der Zusainmenbrueli des Hau^es Hi inamiw. Die.se drei groilen 
Filme wurden bei der 1‘resse.iuffuhrung als groiiangelegte Kultur 
filme bezeiehnet and ubten eine stars* Wirkung aus. Die eigene 
Produktlon der Mauehener Film-Indistrie bringt ebenfalls nur 
bedeutende Werke, die in bezug aul Ausstatl.ing und Wahl der 
Iiilder mil besonderer Lie be insrenier. wurden. und vun hochster 
Wirkung sind: „Uie Laune eiues Lebemannes", ein 
grnUes Gesellsehaftsdrama aus der Feder von Paul Rosenhayn, die 
Regie hatte Dr. Hans Uberlandcr. Liu Gebirgs drama von aullei 
ordentiieher Sehdnheit und tiefster Wirkung ist der funfaklige 
Filmroman von Kohert Heymann ..Das Herr vom Hochlan d". 
Das Drama ..SchiffbrAchige der Liebe“, bei dem cbeu- 
falls Dr. Hans fiber lander die Regie gefuhrt hat. briugt eine 
rt‘iehi>ewegte Handtung. in der histige* studenteutum mil ernstem 
Koinddianienlelien in glucklieher Weise vereinigt sind. Auch 
rwei groQe Lustspiele von starker Wirkung hat die Munchener 
Film-lndustrie in letzter Zeit gebrieht: „W i e z ah nit man 
seine Braut" und „Erste Lie be wshre Lie be". 
Filter den Filmen ihres Verleihs briugt die Firma den Pola 
\egri .Sell lager ..Lie be und L e : d e n s c h af t'\ SchlieBUch sei 
noch liervorgehoben, daB die MQnehener Film-lndustrie auch 
hervorragendc Xaturaufnahmen herstellt, elieuso Industrie- und 
erstklassigc Sportaufnahmcn. 

Recht Erfreuliches ist von der ..Filma", Bayrisches Filmwerk 
G. m. b. H. zu meldcn. Wie bereits m tgeteilt. ist Herr Georg 
Burghardt aus der Firma ausgosehiedm. Es ist auch mit abso- 
hiter Sicherheit ancunehmen, daQ die ..Fiima" jetzt all das wird 
einldsen kflnncn, was wir von ihr erwartet haben. Soeben ist 
sie mit der Feitigstelhing Bines groilen Werkes „Ein Troplen 
schwarzen B1 u t e s“ von Max Neal besehaftigt; die weib- 
lh’lie Bauptro'le spielt Tbea Sandten. Die Regie fuhrt Dir. 
Hint Forsten selhet, Photographic Fwahl Daub. Nelien Thea 
Sandten als Star sind nuoli be^chiifligt Aedda Bergi vom N'euen 
Theater, MOnehen, Franz Grflber vom National Theater, Mumlien 
und Alfred Beierle vom Deutschen Theater, Berlin. Der Film 
war Ende April vorfflhrungsbereit 

Die Versuche, lelirhafte Aufklarungsfilme herzustellen, haben 
in letzter Zeit denn doeh ein wenig iiberhand genommen, und 
wir konnen uns ihrer kaurn mehr erwehren. Mit um so groBerer 
Genugtueng ist es n-in zu begriiflen, wenn uns ein (ierartiges Werk 
entgegentritt. das niit deutlirh erkennbarer Ahsicht das Haupt- 
gewicht auf die Kabel selbet legt und das Lehrhafte, Aufld&rende 
blofl als rot«n Fallen der interessanten, peebenden Handlung 
behandelt. Dies ist bei dem von dem Mars-Film heraus. 
gebrachten Film „0 p f e r des L a s * e r s“ der Fall. Herr 
Rudolf Schoeneoker, der Verfasser und Regisseur 
dieses Stiickes, hat sein Hauptaugennierk darauf gerichtet, vor 
allem uns durch dieFabel des Stiickes zu interessieren und zu fesaeln, 
mid dies ist ihm vortrefflich gchmgen, denn er entrollt vor uns 
die ergreifende Uesehiehte von Menschen. Sohieksalen, von groBen 
und starken Gesehehnissen, die in das Leben der Betroffenen mit 
eisemer Faust eingreifen. t’nd er enthiillt dunkle, schwerbliitige 
( ieheimnisse, die wie ein Faktum sich an die Kersen der Ungliick- 
lichen heften. Ilaraus erst erkennen wir die (lefahreu der fureht- 
baren Krankheit, die mit zennalmender Gewalt ihre Opfer ver- 
nichtet. Freilieh — ein Trost erblilht alien diesen I'nglucklichen 
doeh noch wenn sie Vertrauen zuin Arzt haben und raseh han 
deln. Die Vorziige dieses F^lms sind auch in seiner teehnisehen 
Heratclhing, in seiner glAnzenden, von Martin Kopp mit gewohnter 
Meisterseliaft hergestellten Photographic und in den prachtvollen 
AnUenaiifnahtncn aus Miinrhen zu surhen. Die Hauptrollen liegen 
in den Hiinden der Frl. Ilka Orlanda und der Herren Adi 
C r e f t o n und Maxim Herbs t. Erstgenannte zwei viel- 
veraprechende Kunstlcr sind Schuler der Mara-Flbn-Schule. 

• • 
Rtftnsburg. Das Anwesen MaximilianstraBc 9 soil zu einem 

Kino umgebaut werden. 

Vllbst b. Frankfurt a. M. Herr Thomas erwarb hier ein groBeres 
Anwesen, welches zurseii in ein erst klassiges Licht spielt heater 
umgebaut wird. Das ITnternehmen erhalt eigene Licht- und Kraft 
anlage und wird, der Neuzeit entsprechend, von der Firma Projek- 
tion, Frankfurt a. M.. eingeriehtet. 

Wsstsrbarg (Wemerwald). Der Inhaber des hiesigen Elektri- 
zitatswerks, Herr Dickmann, errichtete hier ein dreihundert Per- 

Kopp-F. Imwerke 
M line hen, Dachauer struUe IS. 25713* 

SUddeutschlands leistungsfahigste 

Kopier-Hnstalt. 

solicit {assetides Lie itspicltheater, dessen Kuiriehtung die Firma 
Projektion Frankfur lieferte. 

m: Neues vom Ausland :m 
Bern. Die Turnhallc Biel ist um 390000 Francs an eine fran 

zosischc Gesellschaft verkauft wurden, die darin einen Kino Oder 
ein Varidtd einrichten will. 

v. Allgcmcinc Film \ ertriebsgesellschaft A.-G. (Societe gene 
rale pour I'exploitatioti des films S A.) (Scvieta generale per 
lo smercia dello stagno S. A.) Enter dieser Firma — mit Be 
zeichnung in den drei Landessprachen — hat sich rait Sitz in 
Zftrich und aul unbestimmte Dauer eine Akliengesellschaft ge- 
bildet. Zweck der Gesellschaft sind Erwerfc und Vertrieb von 
Filmen, Erwerb und Vertrieb von Kinounternehmungen, sowie 
Iteteiligung an solchen Uberhaupt an alien mit der Kino- und 
Filmbrauche im Zusammenhang stel enden Geschiften. Das Ge 
sellschaftskapital ist festgesetzt auf 290 000 Francs und ist ein 
geteilt in 500 auf den Inhaber lauter ce Aktien von je 500 Francs. 
Das derzeit ausgegebene Aktienk ipita' betrigt 63 500 Francs. Der 
Verwaltungsrat ist ermftchtigt, die n s h nicht rmittierten 187 5<«J 
Francs insgesamt oder in vt,n ihm zu bestimmenien Teilbe 
trigen an den ihm gutscheinenden Zeitpunkten auszugeben Ge- 
genwartig besteht der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied. Als 
solches ist gewihlt Louis von Sonnenherg. Iustruktionsoffizier. 
von und iu Luzern. Derselhe fuhrt die rechtsverbindliehe Enter- 
schrift namens der Gesellschaft. Geschaftslokal: Gerbergssse 9, 
Zurich 1. 

v. Frankreich-.Vincrika. Die New Yorker Zeitschrift ,.Tlie 
moving Picture World" widmel einem der IJirektoren des fran 
zdsischen Consortiums: ..Agence centrale. Film d' Art und Salle 
Marivaux" einen besonderen und sehr lobenden Artikel. Herr 
Vandal ist nach Amerika gekeinmen. um ganz besondere Filme 
fUr Frankreich und die anderea europiiischen Lander zu kaufen 
und die \ erkaufsagentur seiner eigenen franzostschen Produkli' ii 
einzurichicu. Vandal war in Begleitung von Baroncelli, dem 
ausgezeichiieten Regisseur. Vandal war ubrigens BegrUnder a. r 
Eclair, an der sich die Herren Maurice Tourneur und Emil* 
Chautard, die zur Zeit in Europa sind. die ersten Sporen ver- 
dient habtn. Vandal war vor etwa zwolf Jahren erstmalig in 
Amerika. Ihm verdankt es Fort Lee. daB es das Zentrum der 
Ost-Amerikanischen !*roduktion wurde. 

v. Der Kaiser in Paris. Xeuerdings scheint sich die elegant’’ 
Welt auch reich gesellschaftlich fur die Ereignisse des Kino- 
Lebens zu interessieren. Denn bei der Eroffnung des neugegrun 
deten ..Cinema Max Linder" dr.tngte sich die Pariser Lehewclt 
in groBer Toilette vor den TU-en des Lichtspieltheaters. Da* 
Publikum kam auch auf seine Xos’en, denn es bekam den Sea- 
sationsfilm „Le Kaiser", zu sehen, den meist bejubelten und 
verlangten Hetz- und Propaganda-Film Acierikas, Uber den seiner 
Zeit, bei der ErauffUhrung in Amerika die dortige Presse spalten; 
lange Artikel brachte. In diesem Film wird die „8cheuBlichkei'- 
des deutschen Kaisers, des ..Engeheuers" dramatiseh zum Aus- 
druck gebrai’ht und facht alle langsatn zur Ruhe kommenden 
Instinkte des Hasses und der Rache von neuem zu hellen Flamns-n 
auf. Es hat eine Kricgs-Zensur gegelen. Ware eine Waffen- 
stillstands Zensur t icht ebenso angebracht? 

v. Kulturprobleme des Syndikals IranzAsis* her KiaoI»ir*k 
hires. Die Generalvnrsammlung des Syndikals fransosischer Lk’ht- 
sptel-Theater.Direktoren hat in Paris, im Palais des Fetes, uutsr 
der Prksidentscl.aft von Herrn Leon Brezillon stattgefuaden. dsr 
einstimmig fur 1919 ab President wiedererwahlt worden 
Es hat noch folgende. weitere Wahlen getroffen: Viae-Prasidcnt. 
die Herren Boissel, capitaine. Ritter der Legion d' honneur. ,.Hela 
von Verdun" — wie die Pariser Presse hinzufOgt und Garnie^ 
Si-hatameister, die Herren Jallon uud Ferret; Sekretare die Herre® 
Fouet, Monin. Maillol und Raymond Couardi; Rohnungsbeaint^ 
die Herren Durant und Duguay: Arrhivare. die Herren Eas*eir* 
und Clouet; Mitglieder des adminislrativen Rates, die Herren 
verne. Franc fort, Gandon, Brion, Meillat, Dro*. Dupont ua 
Viguer; Direktoren der Haupt Etablisaements von Pari* 
korrespondierendc Mitglieder, die Herren Discount von 
Hahn von Straflburg, de Vilforano von Paris. Im Laufe dies* 
wichtigen Zusammenkunft verpflirhtetnu aich die Direktcf*^ 
wahrand der Dauer von ranfzehn (I) Jahren alle Filme 
oder dsterraichischen Ersprungs von ihrer I.einwand farnauhaJi*^- 
Zwaitens kein Sujet zu verwenden, das einer der Nattoaea ■■ 
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und die Manner 

Das Bild eines Lebens In 4 Akfen 
von Margarefde M. Langen 

Regie Manfred Noa 

Hauptrolle Hanne Brinkmann 

Monopol-Indaber: 

Groft- Berlin, Mark Brandenburg, 

Pcmmem, Posen, Osf- und West- 
preuften. 

Rheinland und Westfalen . . . 

Konigreich und Provinz Sachsen, 
Anhalt, Thuringen, Schlesien . . 

ElsaB - Lofhringen, beide Hessen, 
Baden, Wurffemberg, Luxemburg 

Bayern und die Pfalz .... 
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pehort, die die Waffen gegen Prankreicti ergriffcn hat. Drittens 
mit aller Kraf' an der Hehunp des frauzoaist hen Films zu arbehen 
— — wo bleiot al»er die Vergleieh*mdglieh k e i t wenn die aus- 
iandiaehe Konkurrenz von vornherein ausgewhaliet w ird ? ? 
Yiertens: die Gruudung einer ..Mutueile du cinema", einer Ver 
sieheningsanstait der Kino&tgvtibrigen, zu utiterstutzeu. FOnf- 
tens: die Ojierateure aus den kouzessioniarten Bentfsschulen zu 
holen und nicht. wie higher. irgendwek-he, uneenupend Ausge- 
bitdete heranzuzieheii. 

v. (icaoawaw'liall traaaSaineher Kiao-Operateure. i)ie Ver- 
einipunp franzbuiseher Kino-Oporateure hai sk-h eudgiiltig kon- 
Kutuieri. Hie Mnplieder haben -i.■ h vereinipl. uni zur Wahl eim-s 
Komitees zu aehreite^i. Nun i*t iiizwischen aurh dieae> Komitec 
gegriindet worden und hat sici> sofort ein eigencs Bureau ein 
penchtet. Prasideiit diesrr Vereinigung ist Herr Bayard Vize- 
Pr&sidetit, the Herren Guerin und ttiM-hmann; Generalsekretar. 
Herr Buault; Hitfsaekretare. die Herren Pointer und Chaiz: Schatz- 
meister. Herr Kessler; HilfsscbatzmeiMer. Bene Guy chard. Archi- 
var. Herr Sargihg. A utter den aniieren Zielen und nutter der Wall 
ruap ei;retier Interessen liaben sieh die Mitglieder der Kommissinti 
vorgenummen. nine airkliihe kiiieraatngraphi*che Akadcmie zu 
prumlen, utn dag ktinstlerisehe photograjihisehe Xiveau des 
franzdsiselien Filins zu heben. 

v Italieniseher Hoehhetrieli. I..Medu-a Film hat aoetien 
zwei Filmwerke fertippestellt: La voie dou!oureuse (Wepe. die 
tu-hmerzeii) von Coro Alvi und ..Leg jeux loses" (Rosa Spiele) 
'on Camille Innoncenti Die ..Gloria Film bringl einen krotten 
symbolsacben Film: ..La Fugue en re niajeut" (Die Fuze in De Durl 
Aurh die Musik zu diesem Film, sie soil zietniirh Uuleuieiid »ein. 
Ut bereits ferliggestellt ..Lines" in Rom herattea vor: , Le Han- 
boh- e il Hondo". Diehtunp in vier Teilen. erfundet und re 
pissiert von Amleto Palermi, in ilen Hauptrollen Margo . pellegn 
netti, Tha. Cecil, Tryan. ..Lombardo Filin' haben die Kungtlerin 
l-ed« tiys verpflirhtet, tuit der zur Zeit in Xeapel se ir acbbne 
Aufnahmen zemaehl werden. Ini ..Rinaseimenta" tn tom win! 
Pina Meniehelli gekurhelt. vor deni Antreteti de, neuen Vertrapes 
bei einer bedeutemleii Firma in Xeapel. Fill- die .loss<-um 
Filn •’ in Bom srhreibt zur Zeit Soava Uaiiotte eit en Film, be- 
lilelt ..Maroan Poupee" (Die Puppcn-Mama). ,.Tina.Film" in Xeapel 
liereiteii ..Anime inquiete" vor. mil Tliina Kassay und I halite 
Maria del Colie . Torrena Film” versprerhen ..Tua sol tan to tua" 
mit Elena Litda, Lillian Greuze und Cecil Tryan arts iten in threm 
Atelier an ..Trapedta genza larrime". Fernande Xepri Pouget wird 
*fch na« hstens in ..LTdiote" von Lurianoa deni Publiki m - orstellen 
tur Zeit arheitet sie srhot, an ..Lift' von Mirim. D.e Gesell 
erhafleu ..Coesar", ,.Berlini-Film". ..Cineg". „Til>er" sind von der 
Pi or a Commerriale I iali.it,a. der Banra Italiana di Seonto und 
Vom Credilo Commercial'- von Venedip. gekauft worden. Andere 
kin* matographische Gesellsrhallen hal-en sirh zu einer ..L'nione 
' inematographira" mit 30000090 Lire zusammenpe-,-tilo-sen Das 
Hanptziel dieser lieiden Tniste ist, den Markt wie.lerzuerobern, 
W allera Sud-Amerika. wo der italienische Film imner mein 
v°n amerikanisrben Erzeugnissen verdrhngt wird. 

s»tz des L. B. B Anikeis u herein, wekher, wie wir, bet on t, datt 
die chauvinist isrhen Zeit ungssrhrei her nicht die herrschende Stro 
•muip ihres Landes wiederzugehen vermdchten. und daO wahrend 
nea Krieges idle Fschblattcr mehr poiitiacbe det.n Fm iizeitunpen 
waren und ihre RedaktionsstuLe stark von der Miiiturdiktatur 
Iss-iitfludi wurde. Die ting zugegangencti englisch-ii ArisK-hteri 
iiber das Londoner Hiatt Iialten wir zur Verfiigung tier InteretMctiten. 

Wir kf-hren nim Keminmkt des englischen Artikelg zurtirk. 
welcher zonachst cine probe Tsusrlmng uri terwehiebt. ntir mit 
seinen ziigellosen Ent stellungrn gegen uns ins Feld Ziehen zu kbnnen. 
Er betras-htet — wohl gegen seine eigent- rt-berzeugting — eine 
lingerer gewohnlichen ..Kinenia' Atisgals ii, als das erst*- Heft der 
..internationak-n F'riedenspmfiagandaMann dieht lias Londoner 
Hiatt in lingerer FrH-dengpropagandaausgalie. woriilier wir stet* in 
unzwekieut igen Worten unsere st n-nge Neutralitat an den Tag legten, 
i-ine dentsi-hfreundliche Aktion. I'nsere Widertegung, die wir in d«w 
Form einer voHkonunen neutralrn, korrekt und aufklarend ge- 
haltenen Erwiderung nach London sandten, w tirde als ein ..Winch" 
Iszeichnet. was zweifollos nicht von gridh-r K'.lli-giahtut innerlialb 
einer Brain-be zeugt. die, wie keine zweite, Ansprurh auf unbedingte 
Intematiotialitut erheben darf. 

Wir w tetli rholen hier ertist und feierlich: Es ist nocii kein 
i-tnziges Heft unserer fiinfsprachigi n ..F'n -di-nspropaganda Aungabe 
des Kim-rna' ersehienen, die ein ganz anderes und aofort iwkenn - 
ban s Gepriige gegenuber unaerer r -puUin-n Ausgalie haben wird. 
Wir sind ilisolut neutral und gtreng inparteiiseh. Im Verwaltunps- 
rat unaerer (leaellsrhaft shzen nur achweizertsehe (rmBkanfleute, 
und die Het'ingungen zur Beteiiiptuig an -fern internalnmalen Prai-ht 
werk lassen keinerlei Bevorzugung irgend cine# Landes zu. Wir 
stehen nicht nur nut deutwlien und im erreiehischen Fachblattem 
in angenehmer (ieschkftslieziehung sondem ebenso mit F'ntente- 
zeiluitpet u- a. den wCinemundus‘ in Rom, den ..Dnunatie Mirror" 
.n Xew York und „ES MundoCinettiatografieo'' m liarrelona. mit 
uenett wir sugar eng liiert sind. Ii unserem Zei it nil bureau in Ziirich 
wild detusch. fraozdsisch, italieuisch. englisch und spaniach 
korrespiuidiert, und unaere aufn btig neutrale Organisation er- 
Streckt aieh liber die gauze Welt. Mit den obeli erwaimten Zeit- 
si-hrfter diverser Ziutgen hatien v r in letzter Zeit einen ..Inter¬ 
nationale!! Ftlnifachpresse Konzen. ' gebtldet, iiber den wir dem- 
t uehst Xihctn bekanntgeben weeded. 

Ihrektimi der „Eseo“ A.-G-, 
VerUg de. schweitEenschen Fachblattes ..Kinema . 

Oestrrruchischer Komet Mit Riieksicht darauf. da die 
Bezek-hnutig ..(Jesteireiehiseher Komet" dureh den Zerfail (Jester 
reiehs nieht mehr gerei-htfenigt, ist, hat sieh die Verwaltwtg dieaer 
Fachblattes fiir Kinematograjdue. welches in Wien ersi-hemt, ent 
sehlossen, das Biatt nunmehr ..Kino-.Journal" *n Bended. Eine 
Verandenuig in nen sonsugen Verbaltiussen des Blattes tritt nicht 

Geschaftliches 

Biichcrschau 
Die Friedentpropaganda dw „ Kinema and das Amland. 

Im Art ike 1 „Wir und das Ausland " lirmgt die L. B. B. in ihrer 
Xummer vom 3. Mai sensationelle Knthullungen. die indes keine 
w>d. Irrefuhrend ist in erster l jnie, dafi die L. B. B. ..auslkndisehe 
Pregaestimmen wiedeigeben" will, wfthrend sie das Wo-dergegebene 
mnmahmslos dem Londoner Hetzbiatt ..The Kinematograph and 
tAbtern Weekly ” entnimmt._ Diese Xummer liegt vor uns. mid wir 
«nd bereit, sie jedermann auf Wnnsi-h zu zeigi-n. Es ist ein sehr 
Wolier Unterschied, ob verw-liiedene Pressest irnmen oder nur ein 
einzigeg Journal zu einer Sai-he Stelhing nehmen; im k-tateren 
Falle vermogen degsen Ausfuhrungen nicht die im betreffenden 
t*nde hemcliende Ansicht zu vert ret en, sondem werden stets 
"nr sehr subiektiv aufzufassen sein. 

Wir sind weit eher in der Lagr, Presses! imi nen bekanntzugeben. 
"preehen sich eine Reihe der angesehensten anstkndischen 

V^ne, wie die ..Dramatic Mirror of Motion Picturs and the Stage” 
m Xew York, das Fachblatt ..Appokm” in Rom. ..La Cinemato- 
P*Ra Italiana ed Estera" in Turin. ..L'lllustrationg Cinematogra- 
'**1* in Mailand und ..El Afundo t'inematografico in Barcelona 
**"r anerkennend iiber imaer I'nt cmi hrm-n aus. halten die Idee fiir 
**"• ausfiilirbar und lurffen, daii sie allseitig Unterstiitzang finde. 
K . Das Londoner Biatt gait von jeher. speziell wahrend des 
~bege* natiirlich. als sehr chauvinistigch. nie aber als ohjektiv 

imparteiiseh urteilendes Fachblatt, und es waren demnarh 
Sf*1 boch die Ansichten der iibrigen Ixmdcwier Blatter zu hdren. 
^r8t dann bekamen wir ein richtiges Bild der offentliehen Meinung 

englischen Kinokreisen. Wir haben uns in hezug anf das (iesagte 
London selbst infomueren lassen und stimmen mit dem SchhtO- 

Dhsseldorf Die Firma Johannes Kellner Speziafliauz fftr 
Kinotieiarf, FUipelstralie 25, hat tieh infolpe des gutea Zuspruchs 
seitens der Herren Theaterbesitaer gendtigt pesehen, die Ge- 
sohiftsrsume liedeutend zu vergrd&ern. urn alien Anforderungen 
nach wie vor in prompt ester weise gereeht werden zu kbnnen. 
Besonders set darauf aufmi-rk-.tm gi mai-ht dab die Firma nunmehr 
such unto;- der Xummer 304*i eigenen Femsprech-AnschluB bat. 

taSW'l Brietkasten 
Wer liefert fur Tiiel Aufnahmezwecke CeUulotdhuchaiaben oder 

Speziaiemriehtung fur Trick- und Spring Titel? KachHchten an 
die Redaktion des ..Kinematograph", Abt.: Briefkasten, erbeten. 

Elektr. pneumatisches 

Klavier-Orcheslrfon 
Poppers „Puck“ 

gut erhalten, Fnedenswarr, mit ca. 230 m Xoter.rollen. sehr geeignet 
fiir Kino Begleitmusik. Der Apparat laflt gteh beliehig ansteUen 
und regulieren vom Vmrfuhrungsiaum aus. Press 3000 Mk 
6. Jigar. Laatanthal i. Harz _ •»*« 

Venreier Iflr BcriiB*Fflrdan text,,eN#n t«*«: i6<rii^l^n '“y**™1^ 
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m 
Fur unsere neu iu erolfnende Filiale in 

Diisseldorf 
f VVf 

suchen wir per i. dull 

2 Dispenentinnen 
2 Expedlenten 
2 Buchhaller (In) 
3 Stenotyplsllnnen 
/ Packer 
3 Laufburschen 

Bevorzugt werden so/che 

Eigenschaft la 

Da men und Herren, die in gieicher 

iangjihrige Praxis ha ben. 

DE CL A - FILM. 
Otter ten s/nd zu sen den an Decla-Film, Berlin SWi8 

Abteiiung: Verieih, Friedrichstr. 22. 
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• sit/.'-. 
Ithrlo. wird ein Gesdiaftsfuhrer 

Oder -fuhrerin 
> Grh.lt AiiKlhc. von rmtrm rtp.-itel-Kln«h«u. 
*SSt'lt ulul VcriMl *.*u Aprarat. 
rbl-.rf *" «*«•• *'*I "»6'rt (ttacM. \iuf»*lwf 
- mtt <)«halt*an,pru,h.-n I. Nf. *S)0l 

Film- 
Reisende ^ render) 

.'lltnahnir M-hr Mot rid. Had,. gfttcbt j * W W 

Geschaftsfuhrer 
langjahriger Kinofarhmann, 32 Jahre, verheiratet, im Verkr hr 
■nit Publilcum und Brhorde bcwandert, sovir im KUrtnschen 
und Vorfuhren saimhchcr Appara-*» wie aueh Ausfiihre* derm 
Keparaturen beaten* vertraut. tocht auf I. oder 15. Juni dauenule 
Stellung in Kino Oder Filmverleih. Prima Zeufpiime und I efc 
frozen stehen zur Verfiigung. Kaution kann gesiellt werden. (Irfl. 
Off. nut <lehaltsangabe erb. an Karl Anamann, Heidelberg, Hahn 
hofetrafle 61._26082 

Das wahre, unbestrittene Geheimnis (tea eirkhch konkurri*. r 
losen Erfolges tst und bleibt t in erfahrener, tuc huger 26150 

Geschaftsfuhrer. 
Gebt I hr Theater flail und verringert nifh der Besueh und folgluh 
Ihre Einnalunen ! Sind Ihre Bet riebsspewn zu hoel infolge tech- 
nisrher und kaufiiiautuseher Mangel? Klagt man iiber sehlechte 
Bilder und Muaik! Beseitigen Sie daa Uebei! — Sparen Sie nieht 
am tahehen Flatze uod engagieren Sie nofort einen erprobten, 
energise hen Fachmann und Geschittstuhrer, der 1. Rektamefa.li 
nuuin mit eig. Entwiirfen; 2. Teeluiiker u. kunatl. Letter mit reielien 
Erfahrungen; 3. Filmdisponent mit narhweisbar besten Erfolgen: 
4. Opera! eur mit elektroteehn. u. stoat L Zeugnissen; 5. Represent ant 
von gewinncndem, gewandten Wesen mt. Gefl. Angeb. von nur mi ■ 
ktasaigen Theat cm wolle man Blit Angola- den monatl. Gehalt s 
tuid aonst. Hedingungen riehteri an 4. K. Adolf Gollor, Plauen L 
Vogtl., Schlat hthofetr. 18 III. Antritt kann sofort oder auch »p»i r 
erfolgen. 26150 

humor. Zauberer und Illusionist, 

Hypnotiseur v. fahtlhtfter Wirksamkeit 1 

1st 

nine zubiu SereiHiernng 
fur jedes vornehme grofle 

I Lichlspiel - Theater!! 

Wegen Gastspiele, auch tageweise, f 

II erbitte gefl. Angebote rtach Diisseldorf, 

11 Kasernenstrafle 24. 26002* § 

Vorz&glttbes Rtklame Material! 
(6 verschiedene farbige Litbos.) 

00m, 

Operateur 
•We Kraft, polizeilich gepnift, 8 Jahre in Kino als Operateur tdtig, 
"tit alien ins Each euisrhlageriden Arbeit on aufs tieste vertraut, 
JJJ seubere und eretktasaige Vorfuhrung gewohn-. tucht sofort 
w-er l. Juni Dauerstellung in gutem Theater Cute Zeugnisse 
wd Referenzen stehen zur Verfiigung. Oefl. Off. mit Gehalts- 

1 rngerer, tiichti®* _ 2f 

Kino Operateur 
Jtjuft und mit alien in da* Faeh schtagenden Arbeiten vertraut 

gestiitzt auf gutes Zeugni* angenehme Caumtsllung fiir 
J??r' oder spater On gleich. Angebote an Albert W0S1, Frank- 
“ A W., Honnemannstrafle 67. 

Kapelle 
(Klav., Harm., Cello, Bafl, 2 Viol.) wegen I'm ban d. Theaters ab 
1. Jail frtl. Kapellmeister ist la. Pianist, vorziigl. Dingent, tang.- 
mit groBen Erfolgen in den grdSt. Uehtspielt heatem tatig gesen 
la. Referenzen, Kritiken etc. zu Diensten Let it e Referent: Herr 
Direktor Seidler, Kunstlieht spiele, hier, woselbet 14 Monate tsug. 
Or. Not cure pert oire vorh. Aktept iere aueh allein als Diligent 
sowie zu schon lestehender Kapelle als Pianist and HaaskageM- 
menter. 'iefl. Off. erb. mit Ang. d. Gage an Fr. Geabig, Kapellm 
Danzig-Langfahr, Ubesweg 19a. 26128 

Fred 1. Jail! FrM 1. Jn«i< 

la. Musik-Duo 
(2 Herren, Geige, KtavierHarmomum) tirofles. klassieehes und 
modemes Repertoire. Jahrelange Kinopraxis. Oefl. Offener 
erheten .inter Mr. 26 118 an den ..Kinematograph , Ditaaeldarf. 

NB. Akxeptiere aueh im Trio (Cello). 
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Gesrfia tsfiihrer, 
1. Operateur 

rn« I. Jolt, vine in dvr liram-tn 

trlinvtiir for Filmwrtrivb. Wrrkulatw- 
Bk I —i rrainii N'ihe Bahnb>>( vor- 
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KIND 
44 000 Mk. -.hIiIim . xu verkauten. I >• i i-t \..ll 

itimdig angehaut. nut alien. was ini Hauslialt gebrauclit wird, 
•a. 2n Obstb&uiue, iiber 100 St rime tier. I ins gauze Gru d- 

.it tick liegt an wi Strati *n in-d ist feste Buulini< geaetaugl. 
PUknr fur fin 

Kino und Theater 
wind bereits geneluuigt und bieten, da kfin Kino nd. Theater 
vorhanden, naoh Ausfiilirung 

mit 40U Snzpliitzeii, enlkkusigi' large. (irubxtiM.lt im rhcmisch- 

westfiiliselien Industrie be zirk. I mstande halber M verkauten 
Kaufpreis Inn ihhi Mk. Xur Kassareflektanten wollen sich 
Iiu-ldeu. < ff. Ml PosttchlieBtach 32, Dortmund. 26144 

OOOOOOOCCOO8OOOOOOOOOO 

Beste Kapltalanlage. 
Oefl. Offerten unter M. F. 2505 an Haatenttein & Vogler 
A.-S., MUnchen. 26034* 

KINO 
Lichtspiel -Theater 

einxchl. einer 2—4 Zhnmcrwobnung, mit ansehlieBend gr. hi 
Concert garten, ist snfnrt odcrziun I. ■lutii par litwise zu iilr ni 
Hktzu nind 30 —411 non Mk. erforderlich- 

Ebendaselbst ist ein 
Automaton-Restaurant 

mit eintaclier und Doppcl-Kegelbahn, grnfien Wirt sehaft **r 
einsrhl. eint*r Wnhnun • von 2 -4 Zinunem, Hofort od. zuiu 
paehtweise zu ubemehmen. Zur IVberoahme ~ir*«l einse 
tnel.skupit.il 6 HtNHl Mk. erforderlieh. 

XB. Audi ist das gauze Grundutiick, im Mittelpunk . 
bfstf -1 Haupt u HahnhofstraUe gelegen, besteher.d ai.s Lie 
theater, Automaton -Restaurant und ('alarrt, le'.zteres is 
aaf t Mm MmahM, aafiri hkrfUi au ttmekna 
«uid 60—ion nun Mk. erforderlieh. Xah Wintergarten, I 

in finer Pro\ inzstadt im Herzi'n West Wens. 7<i 000 Einwohner, 
m -tundehulber ZU verkauten. I lass' lie i-t modem e.ngenchtet 

30 000 Mk. jel.rlielier Keiliverdienst. Wrkaufspreis 60 000 Mark 
Is-. Harzahlung. Yermittler aweeklos. Selbstreflektanten wollen 
till' Kdoffert n outer Nr. 26 111 .ui den ..Kinematograpl. . Dussel 
dorf, riehten. . 26111 

0000000000080000000000 

Zu verkauten! 

Lichlsplelhans 

In n ordwest dent scher Grol.stadt modern lingericMatM 
Theater i 'it liber 800 Sitzpliitzen (Usher Seliauspielliaus), 
mit tehr groBen Nebenraumen, die fir elegante* Vergnugungt- 
lokal a If geschaffen. I>.r groUe Vorstudtte.l nut 100 000 
Einwohnern, ohne rrnsthatte Konkurrenz. Heine Konzes 
sioussa lin ierigkeiten. I • Objekt hut Front naehzwei St rafien. 
Fiir raseli entsehlussenen, groiiziigigeti I'ntemehmrr glen 
zei.de KapitalsMilage, giinstige Hyp.it hek\ erludtniKse. Fester 
Kaufpreis >no 000 Mk. Anzaldung 230 IS HI Mk. Sclmell ent 
schlossene Hauler eriialten Auskunft durel. 

Schwanneke A Co.. Braunschweig. 2.890* 

verkauten. Sehr pass.*. 
inzige und gnillte Saal _ w 

SJU.*- IK'; v',lls>- knnkurrenelo*. Stadt ist aueh ohm jede Lust bar 2- v(rkaHt(n: 1 Dynamo vow Lahmeyer in Auelien. Gleiehrtr 
y 'l_ . Ku;*' "lit < Jrundstm k u. neuen Maschinen. Liehtanlage und 4* Amp., 63 Volt; 1 Eloktro-Uotor fiir Kmoapparat. 110 Volt . 1 Kino- 
s. 30 000 Stork. hei 10000 Mk. Anzal... Ang.li- erb.jmt. giKhanitmul, System Aal 1 Projektion.lampe t 1 Versteihingcn ; 
-~~J6 IM a. <1. „Kinemat..graph . Ihisseldorf. 1 [•■il.ifferten.) 211I..4 , Umtpu|eri 2 Stereoskope, 2 Objoktiv*; 1 Mandbueh dor praktitchon 
Rl||l ■ m m Kinematographic (Lieeegnng) verschiodene F.lmtrommeln Die 

oilliD zu verkauten! z 
7 , ^°(lernes, neueingerichtetes Kinotheater, nut alleni erdenkliehen 
“jjbehor, 3(K» Klappsitze, in einer Stadt Thiiringens, 43 000 Einw., 
2* Arbeiterviertel gelegen, ist wegen Todesfall sofor, fiir 23 000 Mk. 

Kusse ZU varkaufan. Off. erbeten unter Nr. 26 1 32 an den 
'•Amem«togTaph“. Diisseldorf. 26132 

Kleins Anzeigen 



No. 640 Der Kinematograph — DQsseldorf. 

Kaufen Sie Kino-Einrichtungen Oder Zubehorteile 
nur in dem soliden Spezial-Geschaft ,, Jupiter44* 

VollsidDdige KINO-Einrichlunoen 

Spezlalltat: 
Relse-KInos 
In Versandklsten 

Motore, Anlasaer, Bogenlampen, 

Widerst&nde, Kohlenstifte. Spulen, 

Klappstuhle, verachied. Muster. 

Ernemann 
Ersatzteile in groBer Auswahl 

stets am Lager. Mr.Jj 

StXndlger Llelerant 
von fiber 

200 Rlnotheatern 

, JUPIXE R‘% Spezlalh'aus 
Frankfurt a. M., Braubachstr. 24 26. 





No. «4« Dei Kincm&tograph — Dusseldorf. 

Samtliche Reparaturen 
an Kinoapparaten in eigenen Werkstatten 

Elektrische Beleuchtungskorper 
in Eisen und Galvanobronze stellen wir auf Wunsch nach jeder Zeichnung 

Oder Modell selbst her. ■ 

KINO-BAU-GESELLSCH AFT in. b. H. 
Fernrui 6317 u. 16192 DilSSCldorf, Graf-Adolf Str. 96 Telegr.-rtdr.: Klnobau. 



Der Kinemalograph — DOassldorf. •. 64A 

Fur sofort lieferbar: 
Cooper-liewitt-Quecksilberdampf-GIeich rich ter 
fur 110. 220 und 380 Volt Wechsel- odcr Drehstrom. 
30 80 Ampere. Spezial-Modell fur Projektionslampen 
und Scheinwerfer. 40"I. Stromersparnis gegenuber 
rotierenden Umformern. Vollkommen automatischer 
Betrieb. 

Kino-Bau-Qesellsdiaft 111. D. H., 
Pcrnspr. 6317 u. 16192 Telegr.-Adr. KINOBAU 

Filmangebot 
iiitf fim-VRM-teii 

Nr Silddcutschland 

Vertrleb von guten Monopol - Schlagern. 
Angeboto ertx'ten nnt«*r Hr. 26 109 i*i» deii ,.Kin*-nu»t . 

Sit Meg vie! Amur i. Verdrul. 
*"'• «i<-hin Ihrem Theater daroma 
"iniiipn Umierkbar ituuben. 

iiH'ittb-n* mii ni< ln nner 
i»l)liclien K o» ten verb unci' n Hind. 

Sie «par»n viel GMd, w»-nn 8U- 
fckwd« 92173 

Kino-Technikum 
G. Kippenberg, 

Hamburg 39, Lanfenkamp 3 
Prtktlseher Rat and 

**«innl*ch» Amkuntt df «i>- 
Film- und Kinobranch*-. 

61 r Pro|dktion, Reklamc 
J***hSHtl6hr«ng, Elnuehtung, 

3 lelUtandlK Efimii inieritir-fiiriihlaiiiN 
4 vsiisiaise lei „Finr 
4 ullstaiK lei Juki" 
2 iillsiii lei ..Nomiil-EiiriiioBita 

Ftraar: 2d 1*1 

Bogeolampen. Omroller, Fllmspnlen. 

Fllnkltt. Objektlve. Kondensoren 
»on Bos A. Co.radty-Kohlen dsw. 

Kalkllckt-Einriohtungen der Dragor- 

Worke eind die besten 

Lieferung sofort 
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Der KLuen»togr*ph — DTksetdorf 

& Dusseidorfer 

Dusseidorfer /^Kino-Centrale 
Bismarckstr. 85 II [\v M Bismarckstr. 85 

- -   Tops und Zuger ..-dr Fernoprwchwr 572  .= Ftttn(pr*ch*r 572 

Wir haben auf kager: Ills (ieleienbeltskaul: 
Mehrere komplette Appartle, Spa-transformatoren, 

schmiedeeis. Apparatbock Filmtpulen in alien Sorien, 
Froje tionilampen, Widerstanoe Antriebsmotore fdr alia 
Spannungen, Amp.- u. Voltmeter, Umro'ler, alte Eraatz- 
teile fur Ernemann, all* Enatzteile fQr Paths, Feuer- 
loscher Fanal, Filmkitt, Kol.iemtitt , Filmtcfcrinke, 
fr< Be und klelne. 

1 Cooper-Hewitt - Quecksilber - Dampf - Gleichrichter, 
D. P P., fur AnschluB 3 220 Volt, 40 Amp. 

1 Umformer, Drehstrom, fflr 3 220 Volt auf 65 Volt, 
35 40 Amp., mit Schalttatel und Amperemeter. 

Ik*ehrere gebrauchte ortuhrungs-Apparate. jedoch 
tadellos in Ordnung. Spe/.al-A teilung und Reparatur- 
Werkstitte fur Apparate alter Systeme zu angemetsenen 
Preisen, auch Neuw.ckeln und Reparaturen an Motoren. 

g. KinoCentrale 

Manor- 
Schflltlaiela 

tin Bticke 

lilliill 
II LillUlul IIIUlUI eltl.eken.it •• Hrrtktoe-te. Au.fol.ru. k- ... ,. 
■ ■ ■OWinie. »- Mricb 

rweliirlurfm WUmUrUnr i.reh- 1 Mk„ ». Itekleme « Mk., ro» 100",. !*««• * "Harm*** 
nrkeoleo" L Hint' ' n T.-u«eu*n*a«rMe*. Carl Heee, ft*.- rahe L“l» AdtaMr 

*, •- Gle«#n, lu.r- 

Sofort lieferbar: 
i Sieben neue komplette ■ | 2 Erdmann-„Imperatoren“ 

[ino-Einrichlunoen:! Li, jSL* 
Kino-Bau-lfcsellsdiaft m. b. H„ Dflsseldorf. SraWldoll-Slrafie 96 
F«rnapr. . h r «3i7 u. 16192. Tele*n-min-Adresne: Kin. l*v 

F
ern

sp
r. 572 



D«r ginAnastf rapM — UBisoldorf No. Ml 

Kinema- 

gute Films 

Kondensor-Linsen 

elcktr. uu<l KalkUrhtZubehor 
■"■Mi. h.*h,tor Uelitkraft. !• IToJ. 

A. Schlmmel 

tar 1*0—SiO Volt. Cletch 
*» Vo't. 40 SO Amp.. IU kaultfl 

n«nati« ofr.rt.n n.lt Prelx- 
ZoateiiO der Mawhltic. ub 

"I mourn, Hoc Motto (lluhoo- 

Nur GeMeilskonl! 
Wegen AiifW*ur<R meme» Knnrert-Cntta vtrkloft ich um- 

gehend zu billigstem I’reia 20118 
1 Kotykiewicz Konzart- Harmonium, 12 Kegister, init Expression 
mid A>'olsharfi\ Nufitiaum .mit ff. Pf'ifcntufaMt), 1250 Mk. 
(Fiir Kinokapelle \orzuglieh gecigimt) 
1 ..Bechstein Konzert-Piano, Vufibour.i, groBes Instrument, 
tkreuzseitig), 13S0 Mk. Boide Instrument!' sind neu, ohne Tadel, 
untor Ganuitie. Zu*etidung evti. iinch »iis»« to nur gegen vor- 
herige Aiizahlting von zwoi Drittel des Bctrages, Best per Xach- 
nthme. (Frarh.gut sler Eilgnt .) Instruments air.d aueh einzebi 
vorkAuflieh. Sehnellstens er.tschlossene Kinder helieben xich zu 

Diroktor W. A. Hegemann. Berlin N. 54, Br.innem.tr. 186, (Quer 
gebuude 11.) 

ar filmf, 
HAns-hens Reise aid der. Mond, kolor.. 183 in; Besueh beim 

Abendstem, 140 m; llaub der Diamanteu, 182 m; Dae Wunder- 
wasser, 100 m; Feindliche Gat ten. 92 m; Meyers tapezieren, 110 m; 
Lebensbahnen, Drama, 225 m; Die erote Suppe, Inter., 90m; Hr aim 
s.'hweiR. Xatur, 125 m Samtlirh gut erhaften, pro Meter 0,80 Mk., 
rusammen Preis 740 Mk., Xachnahme. Kino - Haul C. Garz, 

Zu kaufen 
gesucht | 

Wegen Sterhefall verkauta folgende gebrauchte Gegen stknde 
unter gunstigen Uedingungen: 

1 Rien- und Beckmann Rpparat 
mit Ab- und Aufwickelvorrichtung und Lichtbddeinrichtung, 
2 Objektivn. 1 Lampenkasten u Kondensorlmi*, 1 Apparatbock, 
1 Tranitormalor, 220/86, 5o Ampere. 1 Widarttand, 1 Marmor- 
tatel, 1 Amplromettr, i Filmkitlo nut mehreren Fihntrammeln, 
1 Umwlcklor, Kohlenslitte und 1 Projektionalainwand, 4x4 m. 
Samtliche Sac hen sind zu besichtigen. Frau Mai Bluilitroth, (test, 
zur Krone, Hattingen a. d. Ruhr, Stemhagen 16._-‘now 

Neu- Stahl* 
u. Umbauten Zahnrollen 

Spezlallsi fiir Theater 

i. InnenelnrlditBBfleD 

i«TWUk*’ • 

It. Au.*f!lhriiiiz, zOmtUee Beuonuqu.Ur. 
fur WerksUttea und WlederverkAufer 
Ham Trifar. mi-ehaukrlw WakMttr. 
KaHtmht. Zahrbwcntr. 4". »wioii 

Quetksilberdampf- 
Gleichrlditer Oder 

Umformer M0M 

moderaeten Maeehinen auoge- 

Film ReiDiaungS' und 
loslsndselzunosansidli 
nach neuera Verf.diren gereinigt 
u. inelandzesetzt warden. TTi *t 

Jean Freazen, Cola a. Mela 



No. «4« Der Kinematogr*ph — DOsseldorf 

Pathe 
Teile 
sind am Lager: 

Diverse Schrauben 

Georo Kleinke 
Berlin UW 

Friedrichs*. 14. 

Fur Sauerstotf-Licht vemrenden Sic am beeUm meinr | 

= Terraselekta Gliihkorper = 
lunegesetzl gcschutzt und 'fir' e h el u. Drehstrom meu.e 

Likitra-Transformatoren und Bogenlampen 
Fab lhatter Llchteftakt! 26 76 fabethattar Lichtaffaktl 

(2^ Lichtbild-Klno-Apparatc,Trfln»tormatoren 
Inh. Carl Scholar 

Dresden-A., Johann-Georgtn-Allee 17. 

Paul Dlerloha 

Klin a. Rh., Ehrenatrade 1/S. 
EinganR Apo-telnstraOe. 

Trlephnn B *»*4. 
Patht-Ersati telle, Modal! Ill 

Ermtulgli miM. 

Muoauten-Wnmten 
flnfiitekt 9rltz Spstein 

7rnklurt 1. M. 
Bor-euetnOc 2—4. — Femaurerher Hans* Nr 9648. 

Reparaturen 
•ui H inem-tographcn- Apparatan alltr Systema aowi.. Lmferung von 
K01 cntaloran aller GroBen, ainialnar Linsan, Obiaktlva, elek- 
tritch n Boganlampan, Autnahme-Apparate und photographizcher 
ApparalO nebat Zubehor ubemimmt 2422b* 

Photo mechanische Werkstatte Paul Hoffmann, 
Magdeburg, Broitcwes 94. 

nr Transportrollen H 
werden t.tde'los sauber neugezahnt. Infolge neuer Einricht. 
in meinrm Betriebe, liefer** ich jeden renarierten Apparat 
rlrirh wt-lchen Systems unter Garantie fur absolut ruhiga 
Ie5tstehei.de Bilder Neue Kreuzrollen, Transportn.llen, 
Krcuze iisw. in pra/.iser Ausfiihr. Feinmoehan. Werkstatt 
W. Matte, Essen-Ruhr, Schutzenstr. 8. Fernsprecher 4034. 

Umformer- 
,, <1 Ahlbhrancsshuolte aw 

Stahl, wilt to ZAhnen .. Il.» 

Quecksilberdampf • Gleidiriditer 
St mmverhAltnia: Emphaeenwecheelst mm, 110 Volt, #2 yt Per 
Oleichanaeitig 50 Volt, 50 Amp., Mfort zu kautan gasucht. Preis- 
itngali ■ telegraphisch Hubl-Kurkino, Bad Raichanhall. 26036* 

.. «« Antasibenttft 4<vBs»ntc»- 
•ohrlbo . t.f* 

1 rnw «AinUk*be Emutctlr in. Path*- 

-ttajk. Path Ann O. Lacrt 111 
Crnemann KnatsMIsn «»»"' 

1 D^mntiirnn nn Uinrt Anmntnn 1 - Dlflposilive - 

aller Systeme 

Spezial-Reparatur-Werkstatt 
Johannes Kellner, Dusseldorf, 

Fli'C* letraQe 25, Tel. 3046, Bankkonto: Banner Bankverein 

Leistungstahigstes Geschatt am Platza, Rataranzen erztar Theater. 
Vertrieb der Fabrikate der Ememann-Werke, Dresden. 

Originnl Ernemann-Appende r.u Katalog-Preiaen. — Busch- 
Kondenaatoren u. Ubjektiva in alien Abmeaeungen vorrbtig. 



Der Klnematograph — DQsseldorf. No. »40 

Kloppsilze \M 3ooo Kerzen 
klnematograpbenllcbt ,M 

in jedem Dorfe 
bringt unser Trip/exbrenner. 

Unobhamgig mm feder Qa». Oder tlektneeAen 

Draper werk 41, Lubeck. fWllBlZlfOlIillP 



No. «46 Dor Kinenategrapli — Diaatlderf. 

Oscar Lange Berlin SW 48 
Verkaufilokal (Laden) ^ ^ Fabrik und En-groe- Verkauf 

220 FriedrichstraEe 220 oiag-FabrikautinddUbtten. 243 FriedrichstraEe 243 

Tdcpkm: Amt Luttow 3008 — TeUgr.-Adr. OlogapporU, Baffin. 198 

Komplette Apparate, Theater-Klappstuhle, LJmformer, Motore, 

Widerstande, Anlasser, Transtormotoren, Filmkdsten, Filmklebe- 

pressen, FilmzdhlerfKalklichteinrichtungen, Bogenlampen, Lampen- 

kdsten, Spulen usw. sowie sdmtliche Kinobedarfsartikel und 

- Ersatzteile fur alle Apparate. — 

Spezialitdt: Komplette Theater-Einrichtungen. Standig Gelegenheitskaufe. 

Trane. JAP* Pee sen Wir kaufen 
11(1115 

fnrmatnrpn 

(Antriebsspiralen) ans 1*. Musiksaitendraht. fir Wiederrerkaufer ■■ d ■ 
zurz>ii in groU.r.1, yuuiit .iat*-n hilligM li*-f.rbar Offi-rtei •tI.i.ii HI II 1 Wlltl 
in i.t Nr. 25 98 v ..... . -* ■■ MM II |1 1 1 If If 

IUII1IUIUI til 
nan und ecbraurht. Ventllatoren. Saai- 2300 Klappstuhle ♦ Neu! klndeifreler Fllme. 
tnnpHone. Kokoelnufor. tu-u brawn. 65 cm bolt. 26 MrUr lan«. nlrht *r 
mu>Urr ri || 22 hl7* r' 15 kompl. Kino-Einriditungen, 
tranrrr Straft** 7». *5873* Samtl. Kino-Zubehor: Umform., Transform., Motors, UBd Schul - K ncmatographie, 

Widerst., Saalverdunkl., Objekt., Kondens Kohlen usw. Sigmaringen. 

1 Trans- I KlnO'Haus H. F. Coring, Hamburg-Gr. Bontei 55| Klappstuhle »»«• 
Komspn i |ht Hansa Nr. «. PostachM kk. nw 12595. JWI 

t-l C-X. r./sl5teniD2l l l*,u,,iiuula 1 «l. IVll.u 

m 
Kino-Apparate 

sowie samtliche Klno-Bedarfaartikel 
w* Uniform© r, Molore, T ransformaforen, Widerstande, Anlasser, 
K alk lie hteinrichf ungen. Bogenlampen, Objeklive, Kondensatoren, 

-- Kohlen und Silberwande - ;- 
kuufi mao Iwi brother Auswahl zu Original-Fabrikpreisen 

im Speziulhaus fur Kino und Projektion i: :: im Speziulhaus fur Kino und Projektion i: :: 

Arthur Krakowski, Konipsberg i.Pr. 
rmasiiiM. WelBgerberstr. 67. 

Bel KhI eon Apparntan kdnmm dlmclben Im eisi-ncn Vortoarraoni uut den 
gewtnaebten U.-iitquellen zl.-loli vor». ftlbrt ewden and kann EinomnnUur nu( M uiwh an 
Ort and Stella rleloh aol«t.Uen. KosUeamabaoe ahaa |ada Verbliidliob....it! MujWrlaaer 
an ! Vertre'er far OM-. WaatprenSec and Pommaro dar T heater-UaNtOhlfabrlk Otto a Zlmmer- 

GroBtes Spezialhaus des Oaten*. 



Der Kinematograph — Dusseldorf. 

Hennen lie sdion das neue 

jmr 

Projehlioru-Lidil 

der Jabrfk cUhtrilcher TOafdjtnen und Rppara<« 

□r.Sttax £coy 
B«tlin It 65, TOullerltr. 30 

(o«d»« die toeitbekanmen 

♦ 
Spat~Umfotmet 

find miadet liefcrbar. 

In jeder Ortachaft, in jedem Dorf, in jedem Raven, 
wo wader elokt rise her Strom noch Gaaleitung vorhandan 
d kniii man .. f. r; - -■ r. r .'.V,;. ; 

ein tadailoiM KiiwWId Ml 3 HI BnMl projisiem. 

Hervorragende Eraatzlicht quelle fiir elektriachea 
Bogenlicht. Hochat einfaeh in der Handhabung. ieicht 
tranaportabel. daher tichertto und baste Lichtqutlo 
>flr Wandtrkinot, Schulan, Vereine etc., wo kein elek 
triacher Strom vorhanden iat. 

dadar vankhtlga Kinothaatarbaaitzsr kaatt tkb 
•ina Aski-Ltehtanlaga, urn bat Vortagon das at ak trite ban 
Stromas odar polneilichtr Vorkilrzung dor Spiaiiait 
"•ton Kohlen mangels aina LteMqueJIa zur Vortflgung 
<1 haban. 

Preiader kompletten Aski■ Licht An lage nut Material 
fiir 20 Brennstnnden 

T5B,—. 

10 Minuten Vorbereitung geben 2 Stun den Kino- 
^Wht; die Brenndauer kann be Liebig verUngert warden. 

Praia der hierzu ndtigen Materialien Mk. 2,75. 

Interesaenten wird dae Aaki-Lieht jederaeit im 
Betriebe vorgeftthrt: Kiufem erteilen wir Gratis- 
UMarrieht 

Verlangen Sie soiort auafiihrlichen Proapekt. 

Brail 4 niorff. Ink.: ID. Dillmann 
Pernapr. MpL 4421 u. 3W1. Grofltea Cpecialhaua Kir 
•^wnatographie. TeL-Adr.: ..Kinopbot", Berlin. 

Berlin *W U, Markgrafenatr. 15. 



Wir haben von der Societdt-Film-G. m. b. H. den 

Verfrieb samtlicher Fabrikate fur die ganze Welt tiber- 

Es erscheinen: 

Alwin NeuB 
8 Monumentalfilme Regie: Alwin NeuB 

Hugo Flink 
8 Bilder Regie: Rolf Brunner 

Rolf Brunner Lustspiele 

8 Zweiakter Regie: Rolf Brunner 

Monopol: GroB-Berlin, Brandenburg und Ostdeutschland 

bereits verkauft. Einige Bezirke noch freil 

nmmmmmmmmmammmmmm Anfragen Mind xu richten an 

Societat - Film - Verfrieb ?:£ 
Berlin SW 68, FHedrichstraBe 44 

Telephon : Zentrum 5788 TtUgr. Adr.dm JongfUm 



fllcaune uttO 

dec ©olcm 
llllllllllllll 

nach einem Roman von 
ACHIM VON ARNIM. 

Der erste Kolossalfilm der BIDSKDP! 
KUnstl. Oberleitung: NILS CHRISANDER. Aufnahmen: GUI DO SEEBER 

Vertrieb: 

Rheiiisdu Lidrtlild - Jlktiengesellsdiatt. 



Der Kinematograph — Dusseldorf. ... 647 

Ansicht der Filmfabrik Wolfen, in der ausschliefilich 

„Rgfa“- Filmmater lal 
hergestellt wird! 

Gleichmafiige Emulsion! Beste Haltbarkeit! 

Actlen-Gesellschaft fur Anllln-Fabrikation 

BERLIN SO. 36 
Telegramm-Tldresse: Anllin-Berlin 

AUeinTertretcr fur Deutschland u. Skandinaeien: Walter Streble, Berlin SW 48, Wilhefanatr 106. 

Teteahon: Amt Zentrum t2ati. 



BERLIN C. 2, Briiderstrafle 2 
Telefon: Zentrum 5252 



No. 647 Her KitHMiiatOirraph Diisseldorf 

BERLIN C. 2, Briiderstraile 2 
■ ■■■■■■■■■■■■ - Telefon: Zentrum 5252 =---—=■---= —= 



F>er Kmetnatog.apfa — Dus$Hd< rf 

/.2c/rQc/a//7d/ 
fte/nejerfe 



D**r ktriftiiiAto^rnph l)0«sH«1nrf 

BERLIN C. 2, Briiderstrafie 2 
■ - Tclcfon: Zentrum 5252 —■ 



Dor Kin«*m»tocr*ph Dfliooldorf. No. 447 



BERLIN C. 2, Briiderstrafle 2 
Telefon: Zentrum 5252 == 



BERLIN C. 2, Briiderstrafle 2 
■ - Telefon: Centrum 5252 ■ ■ 



BERLIN C. 2, Briiderstrafle 2 
Telefon: Zentrum 5252 



Der Kineinalugrapli — Duaseldorf. 





Das Jenseits der Seele 

<><?■ 

Die Geheimnisse 
der vierten Dimension 

Die Wunder der Fakire 

SEELEN, 
die im Weltraum irren 

0-0 

Regie: Max Mack 



II 

Nach dem bertihmten Roman 

von Jules Verne filr den Film 

bearbeitet und inszeniert von 

Richard Oswald 

PERSOWEN: 

Phileas Fogg 
Conrad Veidt 

Archibald Corsican 
Reinbold Schiinzel 

Westlalica Monopol Film Yerlried 
S. Schonfeld 

OSNHBRUCK Georgstrafie 7 

Nemea, ihre Schwester 
Kate Oswald 

Passepartout 
Eugen Rex 

Fix, Detektiv 
Max Giilstorfi 

John Forster 
Paul Morgan 

Photographie: 
Max FaObender 



Der Kinemato.-rapli — Dusseldorf No 647 

? /Reiseumt « 
| / die Erde \ i 
f /in80 Tagent * 

Nach dem Roman von 

JULES VERNE. 

Regie: Ridiard Oswald 

Sichern Sie sich das /iuffuhrungs - Kccht bei 

Wntf alica-Monopol • Film-Vtrtrieb 
S. SthSnleld. Osnabrfltk 

Ceorgstrafie 7. 
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Die £iebe oer 

Amenkamsche Komodie in 3 Akten 

(ca. 1000 Meter) 

Glanzende Darstellung, Original-Kostiime, wunderbare Motive und erst- 

klassige Photographic machen den Film zum Kassenmagneten I. Ranges. 

Regie: Walter Kunstmann-Lingelbach 

Hauptdarsteller: 

Fritz Beckmann, Adolf Voigt, Mascha Stanowska, 

Walter Kunstmann - L., All Salwitz, Waldemar Erdmann. 

Monopol ftir Rheinland und Westfalen: 

pf Westfalica> Monopol - Film > Vert rieb 
lyj S. Sibonfeld, Osnabriick 
ifeTi Georgstrafie 7 
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Pic Rcisc urn die 

Erde in 80 Tasfen 
nach dem beruhmten gleichnamigen 

Roman von JULES VERNE, bearbeitet 

— von RICHARD OSWALD =— 

Die groftten Kasseneinnahmen 

Stets ausverkaufte Hauser — 

Den durchschlagendsten Erfolg 

erzielen Sie unbedingt sicher mit dem Filmwerk 

Veriangen Sie noch heute Offerte. nur noch wenige Termine frei! 

Monopol fUr Rheinland u. Weslfalen 

Westfalica-Monopol-Film-Vertrieb 
S. Sdionfeid, Osnabruck 

Georgstrafie 7 
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Die da wandern und irren! 
Schauspiel in 5 Akten. 

; Ein Film von 
: ergreifender 
■' Scbonheitl 

Regie: ERNST ft. BECKER 

Hauptdarsteller: 

Josef Klein, Deutsches Theater 

Sonja Karnowska 

Ernst Plttschau, Kleines Theater 

Ernst Clemens 

: MONOPOL-INHABER fur Rheinland und Westfalen: ■ 

Westfalica-Monopol-Film-Vertrleb 
S. Sibonteld, OsnabrOck 

Georgstrafle 7. 
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pM.iiii'iiii hi mi mm mm* iiit i ■« iiiiiii 

Es soli ein Sdiwerl 

A deine Seele dringen 1 
Traumspiel in 3 Akten rrit einem Vorspiel und einem Nachspiel. 

Regie: ERNST A. BECKER 

Hauptdarsteller: 

Maria Pospischiil y Hofburgschauspielerin 

Carl Auen 
Ernst Prtickl, Theater in dee eon iRKratzer Sir 

Sonja Karnowska 
Kate Dorsch, Neues Operettenhaus 

Max IVIothBSy Reinhard-Biihnen 

s———S 
K X 

j Der beste Film 
: fur die heutige S 

! ! 

L 

MONOPOL-INHABER fur Rheinland und Westfalen: 

Westlalica-Monopol-Film-Yertrieb 
S. Sdtonfeld. Osnabruck 

Georgstrafie 7. 
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Fluch dem SchicKsal 
Drama in 4 Akten 

am- Kein Kinobesitzer Rheinlands 
und Westfalens sollte versaumen, 

dieses spannende Werk 
m-*~ zu erwerben. 

Man wende sich 

= wegen sofortigem Abschlusse =s 

Wesffalica - Monopol - Film - Vertrieb 
S. Schonfeld. Osnabruck 

fieorostrafie 7. 
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Fernspr.: Liitzow 1761 Kochstr. 6-7 Telegr.-Adr.: Giliesfilm 

erwarb fur GroB-Berlin, Branden¬ 

burg, Ost- und Norddeutschland 

den ungarischen Monumentalfdm: 

SCHWflRZE 

nach dem beriihmten Roman von 

Maurus Yokai. 3 Berliner und 

Hamburger Presse -Vorfiihrungen 

dieses groBen sozialen Werkes 

:: sollen demnachst stattfinden :: 
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Der erste grofie Saisonschlager 

uon 1919: 

MM 
mit Maria Fein in der Hauptrolle. 

flonopol fur Norddeutschland.Noch frei 

flonopol fur Rhein.and-Westfalen Nodi frei 

Monopol fiir Siiddeutsdiland.Noch frei 

ftonopol fiir Schlesien   Noch frei 

flonopol fiir beide Sachsen, Thuringen 

und Anhalt..Im Selbstuerleih 

Sachsischer Kunstfilm 
Leipzig, SalomonstraBe 25a 

Fernsprecher: 8495 Telegr.-Adr.: Kunstfilm 

Regie: Emil Justitz. j || 

'ft-ngjisiies. 
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Die „Beschreibungen“. 

M-> wild uuglaublicli gesiindigt, gcradezu I'lifiig go 
trieben mit din sogenanntcn Beseiueibuigcn. Die 
ganz Gebildcten nenneii ic BroMhureB. Was Ih- 
zwecken diese den einzelnen Filnien beigegebenen 
lleften mit mehr oder weniger guteii Ausstattuugen 
an Zeichnungen uml Biklem? Febrigens ist in den 
moisten Fallen die Ausstattung das Beste. Also 
bezwerken denu eigenllich diese Hefte? Fine lie 
Iriedigemle Ant wort zu gclie’t. dfirfte keinent mbglicli 
win. Sie sind eine Belastung fur den Fubrikanten und 
also eine Bclastigung auBerdem. Sie sollen dent \h 
nelnner lies Verleihers ein Ces haft bringen dadureh. 
dafi er die Hefte an das Publikum verkauft. In der 
GroBstadt wird ilim das weniger gelingen. \ha. weil 
sie der Kleinstadtcr oder besaer gesagt. d is kleine 
i’ltblikuni beknintnt. deshalb verwendet man fiirdie Ab 
fassung der Besehreibungen weder Zeit noch. wie 
uennt man doeli das Ding?: aeh ja. Gei*<t! 

Die geschaftliche Angelegenheit zu beleuehten. 
liegi kein Grund vor. Es soil Fahrikanten gehen. die 
bei den Beschreibungen ihrer Filme Geld zugobon. 
•*as ist ihre Saelie. Bleibt also die, verzeiben Sie 
'las harte Wort, liferarische Seite der Geschielito. Man 
Kpricht ja wohl lieutzutage von einer Filmliteratur. 
^un, diese lilerarisehe Seite ist fa*t durchweg ein 
s'‘handfleck auf der Arbeitsseite aller derer. denen 
'lie Anerkennaag des Films aucfa dureh solcdte Kreise. 
die dent Film noch innner nioht die Anerkennung. 
'lie er verdient. zuhilligen wollen, am Herzen liegt. 

Der Wert einer Filmbeschreibung fur den Be 
Richer mag darin stecken. daB dieser sieh durch Xach 
lesen des Inbaltes des Gesehenen erinnern kann. In 
den Blattern aber. die diesen oiler jenen Film he 
deuten, wird er, hat er nttr einigermaBen Sinn fur 
die deutsrhe Spraehc. ein Ft was finden. das ihnt klar 
^itrt. wie oberflarhlich alles ist, was mit dpnt Film, 
jnit der Filmkunst zusammenhangt. So nmB er den 

Dabei steekt doch so unendlirh srhwere und ge 
dtegene Arbeit in ihm und ihr. 

Weun man sick der Miihe uuterziehen wurde, au^ 
den b?stehenden und jeden Tag neu erscbeincnden 
Beschreibungen alle diejenigen Stellen herauszusuchen, 
die an den Schandpfalil gehbrten. man muBte ein Bn. I 
fullen, gegen dessen Um.'ang das Berliner AdreBbaeh 
ein Xotizbuchelehen w&re. Andererseits, welehe 
Sumnie von uufreiwilligein Humor' I'nd tinier uns 
gesagt, welehe Blamage! Wie sagt doch Borne von 
der deutschen Sprache: welehe Sprache ilarf sich 
mil der deutschen messen, welehe andere ist so reieh 
und machtig. so schon uni so mild als unsere?" I nd 
dabei ist ..unsere edle deutsche Sprache noch bei wei- 
tem nicht geworden. was sie sein kbniite", ineint 
Herder. Doeh es sollen ja die Filtnbeschreibungen 
gar nicht ini Goetheschen Deutsch abgefaBt sein, aber 
was man verlangen kann. verlangeu muB. das ist: 
sie musscii nioht im Hintertreppen Romanstil geschrie 
Immi sein. sonst degradieren sie das Lichtspieltheater 
/.lint Kintopp. dessen Zei'eit doch wohl langst hinter 
ntts li'gen! Man darf namlich nicht vergessen. daB 
die Inhaltsangaben der Filme. wie wir sic auf einzel 
nett Programnten der Kinos abgedruckt finden. glatte 
l elieniahme aus den Beschreibungen sind. I'nd recht 
oft sind es groBe Lichtspieltheater. die sol die Inhalt- 
angaben in ihren Programmheften hr in gen. Das ist 
in gewissem Sintie cine etnpnrende Selhsterniodrigtmg. 

I'eherhaupt der Abdruck .ler Filminhalte in den 
Programnien! Ein Kapitel fur sich. N’ach meinein 
Kmpfinden sind sie der Wirkung des Films schadlich. 
V> enn das Puhlikum den Inhalt des abzurollenden 
Films schon vorher ken non zu leroen Gelegenheit hat. 
muB naturgemaU das Interessc an dent Film selbst 
in erhebliehstem Made schwinden. Man denke nur 
an die Detektivfiline. bei denen man die Pointe. wel¬ 
der Tater ist, vorher weiB. F.s gibt Ma®schen, die 
mit wahrer Wut. namentlieh junge Madehew tun es. die 
Beschreibungen vorher lesen. Daraus darf aber nun 
und ninimermehr der SehluB gezogen werden. daB der 
Abdruck des Inhalts ini Progrannnheft berech»igt oder 
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gar niitzlich ist. Da* Publikum kauu stets erzogen 
werden, selbst zu jedem Gosutimack. Das ist eine 
Tatsache, die im Sprechttaeater weidlich ausprobiert 
worden ist. Uiul da solltt das Publikum der Licht 
spieltheater anders zu leiteii sein? Keineswegs. Aber 
(lurch die Inhaltswiedergaten wird das Programuiheft 
so hubselt umfaugreich, unt man kaim getrost zwan- 
zig Oder noeh inehr Pfennigs sicli dafur zahlen lassen. 
I)as ist, wenn man den luhalt des Programinheftes 
naqh keineni Wert l>etrac.itet. eine glatte Beutel 
sehneiderei. Dabei laBt sich wohl ein Prograinniheft 
gleichzeitig gewinnbringenci und doeh inhalt licit so 
reichhaltig ausgestalten, daB der Erwerber desselben 
auch wirklich seiu Geld mil naeli Ha use tragt. Sonst 
geniigt es, die Titel der zu:- Auffiihrung gelangenden 
Filme zu verzeichnen. 

Aber die ..Beschreibungen"! Wie kominen sie zu¬ 
stande? zustande! zustand;! Im letzten Augeubliek 
w’enn der Abnehiner schon wartet, wird ein Irgendwer 
mit der Abfassung hetraut. Meist der Dramaturg, in 
dessen Bereich diese Abfassung fallt. .la, man kann 
nun ein guter Dramaturg. ein trefflicher Verfasser 
oder Bearheiter von Filmen sein, uud doeh mit der 
deutsehen Sprache auf eineni KriegsfuBe stehen, gegen 
den der KriegsfuB zwischcn Frankreich und Deutsch 
land wahrlich ein Kinder!uflchen ist. Kiccaut de la 
Marliniere hat nieht recht, wenn er sagt: „0, was ist 
die deutsch Sprak fur ein arm Sprak!“ Sie ist reich. 

sehr reich aogar, dean sonst wurds ss doeh nicht so 
schwer sein. sie sich zu erringen! 

Das Uebel muB mit dent rechten N'amen genannt 
werden! Es sitzt bei den Fabrikanten, denen schein 
bar die Beschrcibuugen niehts bedeuten. Fiir alles, 
aber auch fur alles ist Geld in L'el>erfulle da 
dafur jedoch, daB die BeschmbuBgen in eineni guten 
Deutsch. das auf eineni gebildeten Niveau stelit, al» 
gefaUt siud. daB die Interpunktion richtig gehandhabt 
wird, sorgt man nicht. Ja, fruiter zahlte man fiir die 
Abfassung der Beschreibung* n zehn. wenn es hoeh 
kam, sugar fiiafzehn Mark. Das war genug fur einen 
Tintenkuli. Spater wurde es besser, und jetzt zahli 
man sogar bis zu fiinfzig Mark. Der letztere l’rei> 
ist annetunbar. Die Houorierung muB von Kinflub 
auf die Giite sein, das ist bei den heutigen Lebens 
bedingungen fraglos. Wenn die Bezahlung fur die 
Anfertigung von Beschreibungeu gering ist, musseti 
die Verfasser derselben fabrikm&Big arbeiten, und da 
bei kann fur das Ansehen wahrlich nicht viel h era us 
kominen. 

I'nd die Moral: Greift in euren Shekel uud holt 
miis iiim geniigend damit Schriftsteller. die mit der 
deutsehen Sprache nicht auf dem KriegsfuB stehen. 
Intercast daran haben, die Filmbeschreibungcu zu 
liefern und ihnen so ein kunstlerisches Geprkge geben. 
das den sonstigen Leistungen am Film ebenburtig ist 

J. U. 

Protcst-Epidemicn. 
Von Vera Bern-Luzern. 

Ich glaube an die Kraft und Uebertragbarkeit 
starker seelischer Zustande. Ich glaube an die Ver- 
seuchung, sager wir Durchdringung aller Gemuter 
auf Grund der Abnormitat eines einzelnen. Wobei 
ich nicht einmal von eineni Wahnsiunigen spreche, 
sondern nur von einem, der von der Norm abweicht. 
der nicht im Einklang stelit zu bisher als selbst 
verstandlich Empfundenem. Ich haltc es fiir moglieh. 
eine korperliche Krankheit, die ansteckendste, an das 
Land zu bannen, in dem sie ausbrach, sie durch hvgi 
enische MaBnahmen, Desinfektion, Ahsperrung, Iso 
lierung den Grenzpfiihlen anderer Lauder fern zu hal 
ten, aber ich glaube ail die volkeriiberflutende, un 
eindammbarc Gewalt eines seelischen Zustandes. 

Eine solche Kraft, ein solcher Zustand ist der 
Bolschewismus. Er rast in RuBland. Er brodelt in 
Deutschland. Er keimt in Frankreich, Amerika, Eng¬ 
land, Italien. Er verwustet Stiidte, Landstreeken, 
schlachtet Menschen in RuBland. Er fordert blutige 
Opfer ein in Deutschland. Er zerstdrt, kritisiert. 
protestiert in Frankreich, Amerika, England. Italien. 

Ja, man kann. ohne zu ubertreiben, von Protest 
Epidemien sprechen. die in den Entente-Staaton um 
sich greifen. Uns hier, an dieser Stelle, interessieren 
nur die in der kiuematographisehen Industrie aus- 
laufenden Protestfaden. Sorgf&ltige Prufung ergibt, 
daB die meisten der gestellten Ansinnen bereehtigt 
sind, daB die ..Gewalthaber" gut daran taten, die- 
selben zu erfullen, um ein langsames Abebben der 
groBen Erregung in die Wege zu leiten. 

Sie wollen wissen, wer eigentlich protestiert?? 
Nun, es sind so ziemlich alle, die mit dem Kino in 
Beriihrung stehen: Operateure. Reirisseure. Direktoren, 
Autoren, Musiker, es ist das Publikum, ich meine die 
Zuschauer, es ist ein Bolschewik. Den ..Kino-Bolsehe- 

wik", iniiBte man ihn nennen, denn er machte ein eng 
lisches Lichtspieltheater zum Schauplatz einer ziin 
dendeu Rede, ill der Annahme, daB die Besuch r 
eines Kinos, die sich an primitiver Augcnkunsi zu 
erfreuen vermbgen, auch primitives aber kr&ftigen 
Worten mit Aufmerksamkeit lauschen werden. 

Der „Kino-Bolschewik", David Ramsey, erschien 
eines Abends im Lichtspiel-Theater in Croydon, ah 
dort gerade die Versammlung der ..Herald-Leagu<- 
stattfand, zu der sich uber vierhundert Personen ein 
gefunden batten, darunter eine Anzalil Matroseu und 
Soldaten, und protestie.de. Er protestierte gegen -li* 
bestehende Ordnung, trat in seiner Rede fur Revolution 
ein von Gcwalttaten begleitet und erklarte 
unter anderein: ,.Ich bin stolz, mich einen Bolsehewik 
zu nennen!" Er sei verpflichtet, so fuhrte er a«!‘ 
die Prinzipicn des Bolschewismus in Grofi-Britannic'' 
auszuhreiteu. und wolle die Arbeiterschaft England 
aufstacheln, um sie zu veranlassen. dem Beispiel dor 
russischen und deutsehen Kameraden zu folgen ui>“ 
die Revolution in England zum Ausbruch zu hringen 
..Dann kdanen wir," so fugte er liinzu. ,.die dr« 
Republiken: Deutschland, RuBland und G roll-Hr; 
tannien zusammenfiihren!" 

Natiirlich fand diese politische Treiberci ihr NaHi- 
spiel vor dem hohen Gerichtshof. David Ramsey 
sein eigener, und zwar sehr geschickter Anwalt. 
man gerne glaubt, da ihn ja seine Rednergabe *» 
agitatorische Wege geleitet hatte. Er rief mebrei* 
junge Leute als Zeugen auf. Einer von ihnen. sagt'' 
daB er Wort® wie die von Ramsey im Kino gesprocjk 
nen, alle Augenblicke von den Arbeitern in und auth* 
der Werkstatt zu horeu, gewohnt sei. Ramsey wur# 
wurde zu 100 Pfd. St. Geidstrafc verurteilt unter der ^ 
dingung, daB er an keiner politischen Propag*®* 
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mehr teilnfthme. Ob er das Versprechen halten wird?? 
Die augenblickliche Gewalt-Friedenspolitik diirfte 
dem ..Kino-Bolsehewik" neuen Mut zu neuen Protesten 
einfloBeti 

Noch cin zweites Mai hatte sich das englische 
Gericht, eigentlich die Polizei, mil dem Kino zu be- 
fassen. Diesmal protestierte die Polizei. Es war nam- 
lich ein Ilamsterer von Filmen entdeekt worden. der 
in seinem Hause eine Menge Filine, weit iiber die ihm 
voni County Council zugest undone Zahl. gesammelt und 
dieselben nicht einmal in feuersicheren Schranken ver- 
wahrt hatte. Der selfsame Hamsterer. .John W. Ander¬ 
son. von der ..International Exclusives** (Limited) 
zu einer Geldstrafe von einigen Pfund verurteilt. 

Ein interessanter ProzeB land kiirzlieh zwischen 
der Firma ..Eclair" in Paris und dem SchriftsteUer 
Leon Sazic statt. den der Geriohtshof zugunsten des 
letzteren entschied. Der Sachverhalt war folgender: 
Leon Sazie hatte der FilmGesellschaft ..Eclair" das 
Kecht eingcraumt. seinen Homan ..Zigomar" zu ver- 
filmen. Xach einiger Zeit wurde er gewahr, daB ein 
von obiger Film Gesellschaft hergestellter Film in 
keinerlei Zusammenhang mit seinein Film stand. Sazie 
beschritt den Prozeiweg und erhielt vora Gerichtshof 
6000 Francs Schadencrsatz zugesprochen. auBerdem 
Losung seines Vertrages und Verbot der weiteren Ver- 
filrnung seiner Werke durch die Firma Eclair. Die 
vierte Kammer des Geriehts bestatigte nicht nur das 
Urteil, sondern setzte den Schadenersatzoetrag von 
H000 Francs herauf auf 10000 Francs. 

Wenn die deutschen SchriftsteUer annehmen 
k nan ten, daB die deutschen Gerichte das gleiche Ver 
standnis fiir ihre kunstlerischen und 'inauziell-m 
Note halten sic wiirden iu Sehareu protestieren. 
Mir ist ein Fall hekannt. bei dem eine sehr bekanntc 
Berliner Homanschriftstellerin, die von der Kinemato- 
graphen-Industrie stark hevorzugt wiro. noch heute 
auf die Verfilmung eines ihrer Werke wartet. den 
eine ebenfalls Berliner Firma vor -lahren zu dem 
danials ubttchen. eutsprechend geringeren Honorarsatz 

erwarb. 
Die Arbeitslosenfursorge in Frankteich erstreckt 

sich nicht auf alle Berufsklassen. Diene ungleich- 
tnafiig, sagen wir ruhig ungerechte Vertcilung der 
Vorsorge des Staates fur seine Burger erweckt natur- 
lich den tiefsten Unwillen aller der von den schutzen- 
den MaBnahtnen nicht Betroffenen. So herrscht 7,11111 
Beispiel bei den franzosisehen Kino Musikern die 
allergroBte MiBstimmung. die sich in Ktindgebungen 
und Protesten Luft macht. Es sind eine unverhalt- 
HismaBig groBe Zahl von Musikern zur Zeit brotlos 
und taglich nimtnt die Zahl der SteUungsloson. in 
folge der rasch fortschreitenden Demobilisation, zu. 
Mit aller Entschiedenheit hat sich jet zt das Syndikat 
der Musiker, das 7 421 Kiinstler umsehlieBt. dagogen 
uufgelehnt. Denn, wenn keine Aenderung eintritt. 
uiirfte man bald von einem Proletariat der Kino-Mu 
*iker sprechen. Bereits wahrend des Krieges. als sehr 
viele Musiker durch den Kriegsdienst ihren Berufen 
entzogen waren, stand das Angebot in keinerlei Ver- 
haltnis zur Nachfrage. Die Erklarung ist darin zu 
suchen, daB eine Schar von Kriegsfluchtlingen aus 
^■ordfrankreich und Belgien Paris uberflutttcn und 
die freigewordenen Stellen sofort besetzten. Nun keh 
ren taglich die bisher eingezogenen Musiker zuruck. 
Sie finden entweder einen anderen, fest Engagierten 
*n ihrem friiheren Platz, oder aber sie finden ver- 
»chlossene Pforten. denn viele Kinos sind in der 
Zwischenzeit eingegangen! 

Die gleiche Krisis der Arbeitslosigkeit macht sich 
’*ur Zeit bei den franzosisehen Operateuren — bei den 
”°perateurs electriciens** bemerkbar. Die erste von 

ihnen veranstaltete Protest versammlung (and vor 
einiger Zeit in Paris in der ..Bourse die Travail statt 
8elbstverstindlich beschranken sich in ihrem It rot 
erwerb bedrohte Manner nicht darauf zu klagen. son 
dern sie klagen an. End zwar klagen sie die „pa 
Irons" an. die Direktoren der Lichtspiel-Theater, die 
unter Imgehung langjahrig erprobter ()j>erateure, ihre 
Angestellten aus den Berufsschulen holen, die diese 
gleichen Direktoren subventionieren. 

Grund zu dieseu Engagements jungcr. unter direk 
lorialer Leitung ausgebildeter l^eute ist das leichtere 
Arbeiten mit unerfahrenem. gefagigern Menschenmatt- 
rial. Die alten Operateure haben namlich in den 
letzten Jahren so viel protestiert. haben so viele For 
derungen gestellt. daB das Auskummen mit ihnen nicht 
itnmer bequein ist. I) a rum griffen die Direktoren zu 
dieser Selbsthilfe. 

Nur. hat sich der Konflikt inzwischen immer mehr 
zugespitzt. Die Operateure unter ihnen meist Demo 
bilis'ierte die ein Syndikat gebildet haben. fnt 
sandten letzthin eine Delegation in das ..Palais Jes 
Fetes**. Diese Delegation wuide in feierlicher Sitzung 
durch das ..syndicat francais des direct curs de cine 
matogtaphes" also du ch das ..franzdsische Syndikat 
der Lichtspiel-Theater Lirektoren" empfangen. Die 
Delegation der Operateure legte eine selir energische 
Haliung an den Tag und stellte ganz bestimnit formu 
lierte Forderungen. Dia Herren verlangten erstens. 
und vor alien Dingen: Die offizielle Anerkennung und 
Besiiitigung ihres Syndikates durch das Syndikat der 
I.ichtspiel Theater Direktoren: sie verlangten zwei 
tens: Die SehlieBung der durch das Syndikat der 
Direktoren subventionieiten Schulen der Projektions 
operateure (operateurs projectionnistes). 

Diese zwei Forderungen t>etrafen srerade die hei 
kelsten Punkte des Konfliktes. denn sie verlangten 
eine vollige Unterwerfung der Direktoren, die sich 
gerade m die von ihnen gegriindeten Berufsschulen 
vor den sieigenden Anspriichen der Operateure zu 
retteu gehofft batten. Die Direktoren entwanden 
sich durch ausweichende Antworten dem Zwange so- 
fortiger E itschlieflung; sie entgegneten auf die For 
derung, die offizielh- Anerkennung des Operateur- 

.Syndikats verlangte. daB die Direktoren es nicht 
notig hatten, die Erklamnng einer offiziellen Aner¬ 
kennung abzugeben. da das gesetziiche Bestehen eines 
Arbeiter-Syndikats weder der Zustimmung noch der 
Anerkennung eines Arb«itgeber-Syndikats bediirfe 
Auf den zweiten Punkt erwiderten die Direktoren. 
daB sie ihre voile Enabhangigkeit bewahren wollten. 
und daB die durch sie gegriindeten und subventio- 
nierten Schulen notig seien. urn Operateure. unter 
ihrer Kontrolle, in alleni fur ihren Beruf Xotigen, 
Wissenswerten auszubilden. 

Es bleibt abzuwarten. zu welchen Konzessionen 
sich die Direktoren der Lichtspiel Theater doch wer 
deu verstehen miissen: jedenfalls bereiten die Ope 
rateure weitere Forderungen vor. denen sie durch 
Streiks und andere ihnen zu Gebote stehende Mittel 
zum Nachdruck verb elfen werden 

Die Direktoren franzosischer Kinos haben uber 
haupt kein leichtes und angenehmes Arbeiten mehr 
Auf der einen Seite von ihren Angestellten auf das 
energischste bedrangt und in Fngelegenheiten ver 
setzt. finden sie nicht einmal mehr bo ini Publikum 
Entschadigung und Trost. Denn die Zuschauer. die 
friiher durch „das Wunder der lebenden Photographie** 
vollauf befriedigt waren. haben sich narhgerade an 
diese Erfindung gewdhnt. Ja. niebt nur das. sie sind 
sogar ziemlich genau dariiber orientiert, was sich 
innerhalb der Glaswande begibt. Teils hat das Publi 
kum ..filmende Bekannfe". teiLs werden ihr.<*n die 
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Kino-Fachblatter mit ihren aft rugenden, kritischen 
Artikeln zuganglich gemacht. Kurz, das Publikum 
geht schon jetzt mit deni G ;danken ins Kino, daO 
es auch etwas ..davon versteht". Und wcr etwas von 
etwas versteht, der findet auch etwas daran auszu 
setzen. Das war von jeher so. Also das Publikum 
fangt an, das ihm im Kino Gebotene kritisch aufzu- 
nehmen. Und in diesem seinem kritischen Betati- 
gungsdrang wird es noch da ;u von der Tagespresse 
unterstiitzt. 

Ein Pariser Blatt schrieo sogar wortlich: „Bis 
jetzt verdient das franzdsische Publikum nur einen 
Vorwurf: es ist nicht anspruehsvoll genug, und be- 
sucht zu oft die Theater, die ihm ein minderwertiges 
Programm geboten haben. E .ie voile Kasse und ein 
voller Saal scheinen das kiinstlerische Ideal vieler 
Direktoren zu sein. Das Publikum ist aber der Herr 
der Situation, von ihm muB uns die Rettung kommen. 
Wir haben unsere Leser bereits darutn ersucht, daB 
es die Gewohnheit annimmt, in der Dunkelheit dcs 
Saales zu manifestieren. Es soli klatschen. Es soil 
pfeifen. Je nachdem ihm gute oder schlechte Filme 
geboten werden. Nun scheint das franzdsische Publi¬ 
kum unserer Aufforderung Folge geleistet zu haben. 
Wir bekommen tatsachlich von alien Seiten zahl 
reiche Zuschriften, in denen unsere Leser gegen die 
Minderwertigkeit der Prografime protestieren, und 
gegen das Ueberwuehern auslandischer und besonders 
amerikaniseher Filme, gegen die ' nwahrscheinlich- 
keit der Scenarios der meisten Film© und gegen die 
Regiefehler. Sie protestieren mit Vehemenz. in der 
Annahme, dad ihre Stinnnen gehdrt werden." 

Im nachfolgenden d.-uckte die betreffende Zei- 
tung den Brief eines Lesors ah, der unter Bezugnahme 
auf einen amcrikanischen Film, Bild fur Bild alle 

Regiefehler aufdeckt, die entstanden sind, weil der 
betreffende amerikanische Regisseur dieses auslan 
dischen Films den Schauplatz der Handlung naen 
Frankreich verlegt hatte, ohne weder Land, noeli 
Leute noch Sitten zu keunen. 

Nun wird man sicli ja in den nacksten Zciten in 
den Pariser Kincs auf alk rlei kleine Skandalchen ge 
faflt machen koinen, wie sie bisher nur in grolien 
Theatern, bei g-oBen Premieren und einem groBen 
Durchfall verzeijhnet werden konnten. Aber so ein 
hiBchen Skanda erhbht die Pikanterie eines Kino 
Abends und fur ein biBchen Hetzen war das fran 
zoeische Publikum bisher ja immer nicht unempfanglich. 

Nun liegt die Minderwertigkeit des Gebotenen 
naturlich nicht allein an den Filmfabriken und ihren 
Mitarbeitern. sondern sehr oft am Lichtspieltheater 
ltesitzer selbst, der sinnlos an den Filmstreifen herum 
.vhneidet und kiirzt, oline das geringste Verstandnis 
fiii den Aufbau und die Entwickelung der Handlung. 
Gegen diese unberechtigte, eigenmachtige Scheren 
Arbeit empdrt sich ,.Paris-Telegramme" in einem kur 
zen. temperamentvollen Artikel. der ihm gewiBlich 
die Feindschaft vieler Direktoren oingetragen hat 
Denn durch Protestieren. hat sich noch niemals je 
mand belie M gemacht. 

Das gleiche. sinnlose Be&chneiden an sorgfiiltig 
inszenierten Filmen veranliBte den Regisseur J. dos 
Renaud von der Firma ..Eclair" das Weglassen seiner 
Namensunterschrift als Autor und Regisseur zu ver 
langen. Und er ist nicht der einzige Spielleiter, deni 
es so geht, sie mehren sich. die Klagen der kunstle 
rischen Arbeiter gegen die oft n u r auf das Geschaft 
bedachten Filmfabrik-Bes tzer. 

Auch in Algier ist die Protest -Epidemic ausge 
brochea. Sie richtet sich gegen die unverhaltnismaBig 

Fiir jedes Kinotheater 
1st GOte und Zuverlflsslgkelt der VorfOhrungsmaschine Lebensfrage. die 
QualitAt der Bilder und damit der Erfolg hanyen tn erster Linie davon ab. 
Auch fur Sie kann nur der beste. bew&hrteste Apparat in Prage kommen. 
handelt es sich dabei doch lediglich um eine einmalige Anschaftur.g I 
Verlangen Sie noch heute Gratis-Kostenanschleg und Preisliste uber das 

anerkannt fOhrende A ode'1, den 

CRnemnnn 
Original - Stahl - Projektor 

Imperator 
der aul alien groQen Fach-Ausstellungen der Letztzeit als einziger die 
hOchste Auszeichnung erhielt. so z. B. auf der Int. Klno-Ausstellung 
Wien 1912 die GroQe Gotdene PtedaiHe. auf der Kino - Ausstellung 

Berlin 1912 die Aedaille der Stadt Berlin. 
Keine der vlelen im Handel befindlichen Nachahmungen refcht nach dem 
Urteil erster Pachleute auch nur im entfemtesten an unseren Orlginal- 
Slahl-Projektor heran; — falsche Sparsamkeit und LelchtgiAublgkeit 

rfichen sich bitter 1 

eRnemflnn-meRKe a-g. DResDen i56. 
Photo-Klno-Werke Optische Anstalt 

- 
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strenge Zensur, die jedes freie. freudige Arbeiter. un- 
terbie'et. Die Vertreter der hauptsaehlichen Kino-Fir 
men in Algier versamnielten sich in den Raumen der 
..La Semaine Cinematographique'*, urn eine Syndik&l- 
Uruppe fur die Yerteidicung der genossonschaftlichen 
Interessen zu griinden. und um sich gegen die algie- 
rische Zensur-Gewaltherrschaft zu schutzen. Zu dic-er 
Versammlung fanden sich ein die Herren Madieu und 
( orahe (von Pathe). Herr Piedinovi (von Gaumont), 
Herr Loiseau (von A. G. C.), Herr Chapoutot (von 
Eclipse), Herr Reynaud (von Aubert). die Herren 
( astellino und Ferris. 

Ein provisorisehes Bureau wurde unter der Prasi 
dentschaft von Robert Loiseau. von der Agence gene 
rale cinematographique, gegriindet und am gleichen 
Tage ein Protest brief an den Prasidenten der algie 
rischen Zensur geschrieben. Eine der letzten Zensur 
survorsehriften verlangte namlich von den Lichtspiel 

Kopp-Filmwerke 
Munchen, Dnchauer StraLe 13. 

Film-Aufnahmen 
■ Fabrication von Films jcder /Art. - .- 

Theater-Dircktoren von N'ord Afrika. daB sie an einern 
einzigen Abend ihre verschiedenen Episoden (S**rien 
filme) abrollen. 

Diese kleine Protest-Samnilung ist bei wreitem 
nieht vollstandig. I)eeh sind es die jiingsten und lau 
testen Entriistungsrufe. und sie sind charakt -ri^tisch 
fur das allgemeine Aufbegehren in aller Welt gegen 
Knechtung. Beschranktng und Minderwertigkeit. 

Notausgange in Kinotheatern. 
Beberzigenswerte Winke fiir den Theaterbesitzer. 

Die Erfahnmg hat gelehrt dab viel g «fahrli< her als 
Feuer. Rauch und dergleiehen fiir alle Kii obesitzer eine 
plbtzlich hervorgerufene Panik ist, die auf die versrhie- 
denater.. oft harmlosesten Ursaehen zuru<kgefuhrt werden 
kann. Irgend eine kleine, vielleicht ungefahrliehe Ex¬ 
plosion. ein iiberraschendrs Ziachen odor Knattem des 
Vorfiihrungsapparates oder irgend ein unerkliirlicber *he- 
mischer Gerueh, der sich vom Yorfuhningsrium her iiber 
den Zuschauerrauni verbreitet. konnen i nter Umstanden 
eine Panik hervomrfen In alien sole hen Fallen — oft 
sogar geniigt sehor. ein einziger Kuf eines iiberangstli.hen 
Zuschauers —- driingeii die Kinobesucher in Hast und ohm 
Riicksicht auf andere den Ausgangen zu. Hierbei hat es 
sich gezeigt, dab jeder tnbgii. hst den Ausgang zu em-ii hen 
sucht, durch den er hercingekomnien ist. veil er hier Be- 
scheid weiB und er somit erwarten kann. dal er sich auf 
diesem bekannten Wege am schnelisten in Sicherheit 
hringen kann. Uni nun eine mdglichst schleunige Leerung 
der Kinotheatersiile durchftihren zu konnri . haben die 
poiizeilichen Bauvbrschriften eine An/.ahl Xotausgange 
vorgeschrieben, deren An/.ahl im Wrhaltnis zur Orolle 
nnd zum Fassungsraum des Theaters steht 

Diese Xotausgange bieten gewiB hinreicbende Olegen- 
heit aus ilem Theater herauszukommen und wrerden von 
den Baumeistern aehr zweekentspreehend angelegt A her 
*ni Ernstfalle werden sie so gut wie gar nieht benutzt 
Woran liegt das? Einmal ist der Notausgang venrhlossen 
un giinstigsten Fall steekt der Schliissel. Da geht kosthare 
Zeit rait dem Oeffnen der Tur verloren. Itann ist oft die 
Yottiir durch Vorhange verhiillt. was im fledrange erst 
•^ht AnlaB zu verhangnisvollen Verwirrungen gibt. Denn 
~~ und das findet man selbst in den grbBten Lichtspiel- 
uauten — ist die hinter dem Xotausgang befindliche Treppe 
eng. winklig. unbeleuchtet, durch Gerumpel aller Art 
versperrt, selten ist sie so angelegt. daB mehrere Personen 

gleic her Zeit nebeneinander sie bemitzen konnen. 
J^ nimmt es nicht wrunder, wenn niemand diese Ausgange 
"enutzen will, es ist ein zweifelhafter Rettungsweg, und 
•ueilt man lieber dem gewohnten Ausgange zu. Lnsere 
m°dernen Kinotheater haben meist einen Saal nnd einen 

hdher gelegenen Rang. Bei einem Braude rider dergl 
wenn es gilt, den Saal schnellstens zu riiumen, stoBen 
gunz naturgemaB die von dem Kang pa. h unten strehenden 
Men sc hen mit denen aus dem Saal auf den Trepjien oder 
an den Ausgangen zusammen. falls fur Saal und Rang 
keiiie besonderen Aufgai.gr vorhandeti sind. So entetclit 
ein wirres Hurt beinander. welches das (ielangen der Be 
sueher ins Freie ungemcin erschuert. 

Wie ware nun alledtm abzuhelfen? Ruhr und Ueber 
legung behalten nur ganz wenige Mens. hen im Fa!!e der 
Gets hr. Selbstzu. ht kann von einer aufs hoc hst e erregten 
Mensrhenmenge nieht eiwartet werden. Alle RottU’ - 
einrichtungen sind so anzuiegen, daB si«- im Augenhliek 
der Gefahr ohite Verzug benutzt werden konnen. ilierzu 
gehbrt die Aufstellung voi Feuerlbs. hupparaten in genugen 
der Atizahl in der Xahe der am meisten bedmhten Stellei 
(Vorfiihniiigsraum. Kess lanlagen u. dergl.). l*ie Xot- 
ausgange miissen stets invers. hlossen sein, durch bunt- 
fa rhige Lumpen oder SehJder deutlieh als seiche erkennhar 
Einer miBbraui hlichen Beniitzung dieser Ausgange. die 
man oft da beobachten kann, wo die Ausgange direkt ins 
Freie fiihren, wird man srhwerli. h begegnen konnen. 
lh» hilft eben nur scharfe Beaufsiehtigung der Turi n durch 
das Personal. Unbedingt zu fordem ist es. daB Saal und 
Rang getrennte Xotausgange haben, die so angelegt sein 
miissen. daB die Besucher nicht zusamnientreffen konnen 
Siimtliche na. h auBen fiihrende Turen sind writ 
zu bffnen. l>as Publikum kann man am liesten an die 
Benutzung der Notauagange gew i.hnen, wenn sie bei S< hluB 
der W.rstellung ebenfalls gedffnet werden und auch aus 
ihnen die Besucher auf die StraBe gelangen konnen. Re- 
sondcre Xotausgange sind dann iiberfliissig. Die wo hi 
gemeinten poiizeilichen Vorarhriften werden insofern be- 
kaiuitli. h wenig beachtet. daB man die Notauagange an tier 
regelmaBigen Gebrau.h setzt und das Publikum nicht 
wie es ri< htiger wire, an ihre Benutzung gewohi.t So 
wird immer eine n.s h so fiirsorgli. he Einrichtung ver- 
sagen miissen wenn das Theaterpublikum nicht mit ihrer 
Handhabung vollkommen vert rau t ist. 

Walter Thielemann 
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Dcr gefilmte Hunger. 
In der Zeit der Hungerblockade. deren Versehar 

fung uns die Ententemiichte sjgar in Aussicht gestellt 
liaben, durfte es interessieren, von einer FilmauTnahine 
Kenntnis zu erhalten, die den Hunger ini beweglicben 
Bilde festlialt. Es liandelt sich um eine ebenso span- 
nende wie eigenartige Szene ii deni gewaltigen Monu 
inentalfilm ..Hungernde Mil lion a re" dea Re 
kord-Film Konzerii8, desaen Aufnuhiuen so 
eben beendct sind. Die Fainilie dea nuUionenschworen 
Bcsitzers eincs groBen Indust riewerkes mull sich liiit 
ihrem Anhaug vor den im sozialen Kampf gegen das 
Werk stehenden Arbeitern in die Einsamkeit fliiebten 
Die Gesellschaft wartet auf cinem im Gebirge ge 
legenen JagdschloB die Weiterentwicklung der Dingo 
ab, in der sicheren Ueberzeugung, dali die Macht des 
Kapital.s fiber die Forderungen der Arlieiter tri- 
umphieren wild. Das Sehicksal liat es indessen anders 
gewollt. St urine und Regengiisse liaben das Gestein 
des Gebirges gelockert, und ein furchtbarer Berg 
sturz verschuttet das JagdschloB samt seinen Be 
wohnern derartig, daB jegliehe Zufuhr von der Auflen- 
welt abgeschnittcn wird. Ret’ung seheint unmoglich. 
Die Insassen des Schlosses befallt eine grausige Panik, 
die in Entfesselung der niedrigsteu, fast tierisrhen 
Triebe"ausartet. Die Millionare, die fruher im unge 
zugelten Luxusleben schwelgten, lernen nun die 
Schrecken des Hungers in fiirchterlichster Gestalt 

am eigenen Leibe kennen. Diese Szenen einer Hunger 
katastrophe durften zuin ersten Male im Film festge 
lialteu worden sein. Ganz unerwarteterweise naht 
aber doeli den dun Hungertode Verfallenen die Re* 
tung: ein Ingeniear des Werkes hat einen Kleininotor 
erfunden. (lessen V'ertrieb dem Fabrikanien ein Ver 
inogen einbriugeu muB. Er hat den Ertrag seiner Er 
findung den Arbeitern des Werkes zur Verfugung 
stellen wollen und ist dadureh mit seinem Brotherrn. 
iler den Forderungen seiner Leute todfeindheh gegen 
ftbersteht, zerfalien. Er montiert aber seinen Klein 
motor in ein Flugzeug und kommt in luzter Stunde 
durch die Euft den Eingekerkerten zu Hilfe, als in 
dem verscliQtteten JagdaehloB sich bereits Szenen ab 
spielen, die an die grausigsten Vorgang* in Zolas Ger 
ininal erinnern. Er findet in dem Miltionar, der dem 
Hungertode in das griosende Antlitz geschaut hai. 
einen vollig veranderten Mann, der durch die 
Schrecken der Absperrung und durch die kiihne Tai 
seines Befreiers derartig in seinem ir.nersten Denken 
erschuttert ist, dall cr. aus Wahnsii n und Todesnot 
erlost, jetzt den Forderungen seiner Arbeiter Ver 
standnis emgegenbringt. Die durchlebten Qualen des 
Hungers haben ihn gelehrt. in seinen Arbeitern gleicli 
berechtigte Mitmenschen. statt Werkzcuge skrupelloser 
Gewinnsucht. zu sehen. A. L. 

Ablauf der Frist zur Riickerstattung dcr Umsatzsteucr im Exporthandel. 
Von Hugo Meyerheim, Berlin-Grunewald. 

Nach § *28, Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes 
erhalten alle selbstandigen Gewerbetreibenden. welche 
Waren ins Ausland versenden, die sie im Inlande kauf- 
ten (als Inland gelten auch Zollausschliisse und Frei- 
bezirke), fiinf vom Tausend von dem Betrage zur tick, 
den ihnen ihr Lieferant in Rechnuug stellt. Zu die- 
sem Zwecke ist es zuniichst notig, daB jede Auslands 
sendung in das vorschriftsmaBige Nacliweisbuch ein 
getragen wird, denn damit bringt der Gewerbetrei- 
bende den Nachweis, fiir welche Posten er iiberhaupt 
keine Umsatzsteucr zu zahlen braucht. Hat er diese 
Waren weder hergcstellt noch bearbeitet (als Bearbei- 
tung ist nicht Sortiereu, Reinigen und Arbeiten zur 
Erhaltung der Waren zu betrachten), so erhalt er 
dann noch des Einkaufswertes von dem fiir ihn 
zustandigen Umsatzsteueramt vergiitet. Er muB aber 
in dem Falle sich von seinem Lieferanten einen Naeb- 
weiszettel unterzeichnen lassen, aus dem bervorgeht, 
daB dieser die Umsatzsteuer fur die Lieferuug an ihn 
entwedeH bezahlt hat oder noch bczahlen wird. Es 
handelt sich also wohlverstanden nicht darum, daB 
der Lieferant nun etwa die Verpflichtung zur Ent- 
richtung der Umsatzsteuer fur den Exporteur uber 
nimmt. Er zahlt vielmehr die Umsatzsteuer fur die 
Lieferung an den Exporteur. Nur wenn es sich um 
steuerfreie Lieferungen (§§ 2, 3 und 4 U. St. G.) seitens 
des Lieferanten an den Auslandshandler handelt. 
kommt eine Riickerstattung nicht in Betracht. 

Damit der Oewerbetreibende fur seine Ausfuhr- 
sendungen die Riickerstattung von der Summe 
erhalt, die er fiir die Sendung gezahlt hat, muB er 
einen Antrag an sein Umsatzsteueramt richten. Ein 
soleher Erstattungsantrag braucht sich nicht auf ein- 
zelne Sendungen zu erstrecken, sondern es kbnnen 

mehrere Auslandslieferungen zu einer Liste vereinigt 
sein. Gleichzeitig miissen alier auch die Belege dec 
Antrag beigefugt werden. Diese sind dem Antrag 
steller nach erfolgter Prufung zuriickzugeben. 

Beriicksichtigt man nun, daB fur diese Vergiituug 
alle vorerwiihnten Sendungen seit dem 1. August 1918 
in Betracht kommen, so kann sich fur manche Firroa 
trotz des verhkltnismaBig geringen Exports ein an 
sehnlicher Betrag ergeben. .Jedenfalls ware es vom 
privatwirtsehaftlichen Stai.dpuukt aus zu verurteilcn. 
von dieser Vergunstigung keinen Gebrauch zu raachen 
Wesentlich ist es aber, daB nach § 71, Absatz 2 der 
Ausfuhrungsbestimniungen zum Umsatzsteuergesel/ 
der Antrag innerhalb eines Jahres r.ach der Ausfulu 
des Gegenstandes gestellt werden nuiB. Der bekaniif 
Kommen tat or des Umsatzsteuergesetzes, Regierung> 
rat Dr. Popitz, faBt allerdings die Frist fiir die Ver- 
jahrung so auf, als ob diese erst nach Ablauf des 
jenigen Jahres eintrete, „das auf die Lieferung in* 
Ausland folgt". (Kommentar zum Umsatzsteuergesetz. 
Berlin 1918, Seite 205). es liegt aber kein Grund vor. 
bis zum letzten Augenhlick zu warten, und, da di*1 
Sendungen aus dem August v. J. demnacnst die ein- 
jahrige Frist erreichen, kann wenigstens fur die Sen¬ 
dungen aus dem Jahre 1918 nicht dringend genu? 
der sofortige Erstattungsantrag empfohlen werden- 
Gegen einen ablehncnden Bescheid ist dann die Ver- 
waltungsbeschwerde zulassig. 

Das Nachweisbuch und die Xachweisscheine sind 

meines Wissens vom Handelspraktischen Verlag, Ber' 
lin NO 43 herausgebracht. Wahrscheinlich werden 
sie aber auch von anderen Verlagsanstalten uno 
Druckereien hergestellt. 
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Neuheiten auf dem Berliner Filmmarkte. 
Originalbericht unseres Berliner Korrespondenten Egon Jacobsohn. 

Der Spiel plan der Berliner FrstjuifHiliriing-tiioater 
vom 23. 30. Mai 1919. 

Admirals-Kino: „Das Raise! des Fnbekaim 
ten". Drama mil Maria Madeleine. Mutoscop-Filfa. 
Frauffiilirung. 

Biophon-Theater-Lichtapiele: „Das Ue- 
riichi", Schauspiel in vier Akten von Paul Bosenhayn. 
Regie: Adolf Gartner. Hauptdarsteller: Bruno Kast- 
ner. Ringfilm. Frauffiilirung. 

Kammerlichtspjele: „Ein intimes Souper". 
Lustspiel. Hauptdarsteller: Leo Peukert, Ortrud Wag¬ 
ner, Herbert Paulmiiller. B. II. Film, Frauffiihrung. 

M a r m o r h a u s: Das Buck Ksther". Schauspiel 
in seths Akten. Regie: Uwe Jens Krafft. Hauptdar¬ 
steller: Stella Harf, Ernst Reicher. Michael Bohnen, 
Rudolf Lettinger. Stuart Webbs-Fabrikat. Uraulfuh 
rung. •) 

Mozartsaal: . Revolutioiishochzeit", Schauspiel 
in funf Akten. Hauptdarsteller: Valdemar Psylander. 
Wiederauffuhrung. Nordischer Film. 

Passage theater: ..Die Tragbdie der Mauja 
Orsan". Schauspiel in funf Akten. Regie: Richard 
Eiehberg. Hauptdarsteller: Lcontine Kuhn berg. Zen 
tral-Filin. Frauffuhruiig. ..Die Brant auf 24 Stun 
den". Lustspiel mit Hedi Fry. I'raufffilming. 

Ta uc n t zi e n pa I a s t: ..Die verwtmschene I’rin- 
zessin“. Lustspiel in funf Akten von Ruth Goetz. 
Kegie: Erik Lund. Hauptdarsteller: Eva May. Ring 
film. Uraufruhrung. *1 ..Der spuk irn Hau.se des 
Professors'*, von und mit Ernst Reicher. Regie: 
Joe May. Stuart Webbs Film. Wiederat ffuhrung. *) 

U f a t h e a t e r am Kurfurstendairm: ,.Die Verfiihr- 
<‘*n“. Schauspiel nach dem Roman von Hans Hyan. 
Regie: Carl Froelich. Krster Film oer Maxim-Klasse. 
Frauffuhrung. *) 

Noilendorf plat /.: ,,1’agliostros Totenhand". 
Schauspiel mit Maria Novelli. Rheinische Lichtbild 
A.-G. Frauffiilirung. 

Alexanderplatz: ..I)er Weiberfein I". Lustspiel 
mit Paul Heidemann. 

Weinbergsweg: ..Die narrische Kabrik". -Joe 
Deebs-Abenteuer mit Heinrich Schroth. Regie: Harry 
Biol. Union-Film. Zweite Woche. 

Moritzplatz und Hasenheide: ..Die Waist*". 
Schauspiel in fiinf Akten naeh dem Biihaenschau 
'!Piel „Dic Waise von Lowood". Hauptrolle: Hilde 
W5ruer. Dritte Woche. 

Schoneberg: ..Der Mandarin". Schauspiel in 
funf Akten mit Harry Walden. Sascha-Film. Dritte 
Woche. 

Vot einem Vierteljahr wurde der groBe Film ..Da s 
“ueh Esther" einigen Pressevertretern vorgefuhrt. 
Bei dieser Gelegenheit ist das Prachtwerk auch an 
dieser Stelle gewurdigt worden. Die damalige Prophe 
seihung des uneingeschrankten Erfolges, die nicht 
allzu gewagt war, hat sich erfullt: der Film, der in 
meser Woche im Marmorhaus zu laufen begann. 
erlebte einen ungewohnlich groflen Applaus. Bei er- 
nohten Preisen und taglich vier Vorstellungen (Bonn- 
'a&8 sogar funf!) ist in dem Luxuskino am Kurfiirsten- 
. nur schwer ein Platz zu bekommen. Am Ur- 
■tuffuhrungsabend durften sich die personlieh an 
W6kfn<ien Hauptdarsteller vor allem die sehr be 
^ahte und schone Stella Harf. dann Ernst Rei- 

n®r> Michael Bohnen. Rudolf Lettinger 
■ w. fur den stiirmischen Beifall, der. aueh wShrend 

der Vorfuhrung, losbrach. von ihreu blumenge 
sehrnuekten Logen aus bedanken. 

lm Tau en t zie n pa las t gehts heiter zu: ein 
Lustspiel mit Eva May: „Die verwunsehene Prin- 
zessin" (der Programmzettel faselt immer von einer 
„versehwundenen Prinzessin"!). Ruth Goetz, die 
erfolggekronte Veritas-vincit Autorin und Verfasserin 
zahlreicher anderer guter Manuskripte, zeiehnet fur 
das witzige Sujet verant wortlich. Ein Schreib- 
maschinenmadel - Eva May in entziickender Durf 
ligkeit und Bescheidenheit wird von ihrem Chef 
(Johannes Riemann, der eta as wohlbeieibt und 
unbeholfen aussieht) und seinen Freunden (die Herrt-n 
v. Led e bur und Be Inner: sympathische Erschei 
n.iiigen) durch ein Schlafmittel eingcschlafert i nd in 
eme stattlich eingerichtete Wohnung gebracht. Als sie 
erwacht, sieht sie sich pldtziich in einem seidenen 
Bett und prachtig ansgestattetem Schlafzimmer. Doth 
nach einiger Zeii sehnt sie sich trotz alien Prinzessen- 
tums nach ihrer Scbreibmaschinc. Nach einer 
Probe die sie zu hesiehen hat. wird sie gifickliche 
Ehefrau des Chefs. Eitel Freude herrscht auf und 
ver der Lein wand. Erik Lund, der Spieifeiter, 
machie seine Sache gut. Aueh die Photographic war 
einwandfrei. 

lm gleiehen Programm des Taucntzienpalasts zeigt 
nan die aus verstauhten Bestanden herausgeholte 
Stuart Webbsiade „Der Spuk im H a use d es Pro 
fessors". Auch heute verfehlt der sehr geschickt 
inszenierte — allerdings weniger gut gemimte Drei 
akter seine Wirkung nielit. Das Publikum. das damals 
das Ahcnteuer nieht gesehen hat»e, folgte mit 

Spannung. 
• 

„liie V erf fib r tea", Hans Hyans verfilmter 
Buchro nan, wurde im Ffapalast am Kurfurstendamm 
feierlichst aus der Taufe gehoben. Frauffuhrung in 
feudaler Aufmaehung Parkett und Logen strotzen 
von erlesenen Gasten. Fnd oben auf hohem Balkone 
die Diven in schonem Kranz. Der Inhalt des Bueh 
romans, der den Autor sogar vor die Richter rief, ist 
von den Bearbeitern. Regisseur Carl Froelich und 
Georg Tatzelt. respektiert worden. Hie ha hen 
nur die notwendigsten Veranderungen, die der Kino 
erfordert. vorgenommen. Finzelne besonders krasse 
Buchstellen *ind orfreulicherweise gemildert worden. 
Von einer be^onderen Betonung der Hauptrollen. die in 
Deutschland eingerissen ist, hat man Abstand ge 
nommen. So fehlen vor allem die uhlichen , drei 
Sterne" auf dem Darsteller-Verzeiehnis. die stet*. auf 
die Hauptdiva zum Schlufi hinweisen sollen. Auch 
kein Name ist grofier gedruckt. als der andere. Alles 
erfreut sich des gleiehen ..Druckes". Man wollte ein 
Ensemble und nicht — wie fas» alle deutschen F liter- 
nehnmngen es bisher zu tun belie ben. eine Hauptdar- 
stellerin mit drei, fiinf Partnem zeigen. Fnd siehe 
da: es ging auch so. Sogar ausgezeichnet. Den 
Schmied, ein Vert reter der Verfuhrten. mimt eine 
neue Hunenerscheinung mit neiderregenden Muskeln 
und einwandfreier Mimik: Scholz-PiMro. (Wird 
auf gut deutseh heiBen: Peter Scholz!) Seine 
Schwester. das Madel aus dem Volke. die mit dem 
seidenen Fnterrock den ersten Schritt auf dem Wegc. 
der zur Yerdammnis ffihrt. macht. um dann tiefer. 
immer tiefer zu sinken. verleiht Gertrud Vf e 1 c k e r 
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Lebenswahrheit. Ihr Vater, stets den Bauch voll Wut, 
ist Gustav Botz; seine Fr:u, die prachtige Frieda 
Richards. Zwei Damcher. verschiedener Sorten 
werden von Else Berna und Margarete Kupfer 
mit erstaunlicher Richtigk.ut wiedergegeben. Den 
einen Verfiihrer hat man Karl A u e n anver- 
traut. Man ist erstaunt. wie sich dieser Darsteller zu 
seinaoi Yorteil entwickelt ha Kr geht gut gekleidet, 
bewegt sich sieher und bes tzt tadelfreie Manieren. 
Der zweite Verfiihrer ist Max Adalbert. Ich 
glaube, es ist sein Flimmerdi but. Der schon auf der 
Biihne ganz ausgezeichnete Kiinstler versagt auch auf 
der Leinwand nicht. Es ist anzunehmen. dali Adal¬ 
bert nach diesetn Erfolge stimdig fiir das Celluloid- 
band verwertete wird. 

Die Ausstattung ist uberaus groBziigig und ge- 
schniackvoll. Kosten sind wirklich nicht gescheut 
worden. Desto mehr uberrascht eine Atelieraufnahme 
einer — Strafie. Dieses Bild mit dem genial ten Hinter- 
grund ist so schlecht ausgefiihrt, dafl es direkt stim- 
mungsstdrend wirkt. Auch n«ch ein paar andere Re- 
giefehler sind unterlaufen: man sielP z. B. in irgend 
einer Szene eine Berliner Autodroschke mit dem 
Schild „I A 8583“. In einem anderen Bilde bei voll- 
komtnen anderer Gelegenheit trifft ein anderer Dar¬ 
steller auf der StraBe (ausgereehnet!) auch Auto-Nr. 
8583 . . Der aufmerksame Besucher lachelt. Ein- 
mal, uni einen anderen sehr beliebten Schnitzer zu er- 
wahnen, steigt ein Amtsrichtar nach einer langeren 
Fahrt aus der Autodroschke und zahlt nicht! Ein 
Amtsrichter? Aber, Herr Froelich, hahen Sie das 
schon einmal erlebt? Sind Sie schon Autodroschke 
gefahren? Und haben Sie beim Aussteigen nicht be- 
zahlt? 1st Ihnen da nicht der Schauffeur nachge- 
laufen und hat Ihnen durch Einschiagen des Ge- 
bisses in Ennnerung zu bringen verSucht, dali Sie 
etwas vergessen haben? Warum wagen Sie es, so 
etwas einem Publikum vorzusetzen, das 3—9 Mark 
fiir einen Sitzplatz ausgeben muB. Ein anderer Feh- 
ler: ein Kavalier und seine Dame steigen in ein Auto. 
Oeffnet da tatsachlich - wie's in dem Film gezeigt 
wird — die Dame die Tur? 

Das sind alies Kleinigkeiten? Stimn t! Aber Klei- 
nigkeiten. die all die Leutchen, die trotz Kintopp 
Leben sehen wollen. aus jeder Stimmung reiBen kon- 
nen. Und dann: Wenn man schon Autodroschken mit 
dem Berliner Schild ,.I A“ auf die Leinwand bringt, 
so kann man unmoglich die Beamten in fremdlan- 
discher Uniform herumlaufen ’.assen. Oder ist das 
auch nur eine — Kleinigkeit?i 

In dieser Woche wurden auch verschiedene Son- 
dervorstellungen veranstaltet, Qber die hier gesprochen 
werden soil. In irgend einem kleineren Lichtbild- 
theater wurde das historische Drama ..Kronprinz 
Rudolf“ oder (Das Geheitnnis von Meyerling) Deitz- 
Film Vertrieb, vor geladenen Glisten vorgefuhrt. Die 
aufregende Liebesaffare des osterreichischen Kron- 
prinzen Rudolf besitzt viele Vorziige fiir ein echtes 
Kinodrarna. Und so hat man auch eine recht span 
nendes Schauspiel zustande gebracht. Einzelne Ge- 
sellschaftsszenen sind allerdings zu sehr „gestellt‘‘. 
Von den Darstellern fallen besonders Thea Sand ten 
durch ein verstandliches Minenspiel und Niels Jensen 
durch eine tauschend ahnliche Maske des alten Kai 
sers Franz Josef auf. Einwande sind nur gegen das Ende 
des Films zu erheben. Die peinlich eingehende Wie- 
dergabe jener ScheuBlichkeit, mit der man den Leich- 
nam der Heldin als scheinbar Lebende aus dem SchloB 
in ein Kloster schafft, um sie dort zu verscharren, 
verstoBt denn doch zu sehr gegen den Geschmack. 

(Man sollte iiberhaupt im Kino wenig Leichen in 
GroBaufnahmen zeigen!) 

Einen Film nur nicht mit betont ..wissenschaL 
licher" Unterstiitzung sah man in einer Sonntag* 
Matinee im Tauentzienpalast: ..Moral und Sinn 
1 i c h k e i t“, verfaBt von Dr. Paul MeiBner und Georg 
Jacoby. Es ist >in neuer Sexual Aufklarungsfilm mit 
der Tendenz: ..Heirate und vermehre Dichl“ Das 
Manuskript hat eine verdachtige Aehnlichkeit mit 
dem bekannten Sittenbild aus Berlin W „Lilli“ von 
Jolanthe Maris. Sollte dieser Roman den beiden Ver 
fassern so ganz unbekannt gewesen sein? Oder ban 
del* es sich um eine ..freie" Bearbeitung Oder um. ? 
Vielleicht auBern sich die Herren Autorenl 

Es ist eine stattliche Anzahl interessanter Typen, 
die einem in den fiinf Akten vorgesetzt werden. Der 
Film hat vor alien anderen Dramen dieser Art einen 
Vorteil: er besitzt Handlung. Die Herrschaften 
vom und um den Kurfurstendamm werden die Lebens 
erhtheit dieses Werkes nicht anzweifeln konnen 
Die Bilder sind mit erlesenem Geschmack gestellt 
Das Bfcste am Film ist wohl die Darstelung Paul 
Otto’s, der einen eleganten Sexual pat hologen zu 
bringen hatte. Otto gibt hier uberhaupt in ..Klein 
tnalerei” das Beste, was seit langem geboten wurde 
Neben ihm haben die anderen einen schweren Stand 
Fast stets gewachsen ist ihm Erika Glaflner, die 
„Lilli“ dieses Films. Sie spielt eine Siebzehnj&hrige 
mit Sinnlichkeit u. ohne Moral. Sieht entziickcnd aus. 
Oder wies im Zwischentext heiflt: ..begehrenswert-' 
Nur drei, viermal, wenn die Beleuchtung ungiinstig 
war, erkennt man, daB sie schon ein paar Jahre alter 
ist als Siebzehn.. Von den ubrigen Darstellern, die 
a 11 e einwandsfrei waren, mussen lobend erwahnt wer 
den: Kurt Ehrle, Kathe Dorseh, Karl Auen, Hanna 
Ralph, Harry Liedtke, Herrmann Thimig und Mar 
garete Kupfer. 

mmr Aus der Praxis 

s*. Relchjlustbarkeitssteuer Die Reirhsregierung hat eui 
Vergniigtingsstoucrgvsetz entworfen, da* dcmnSchst der National 
versammlung zugehen wird. Da* Gesetz »olt am 1. Oktob*-r 1919 
in Kraft treten. Auch die Kinematographentheater Bind selbst 
verstAndlich mit der neuen Steuer tiedacht. Fiir die Erhehunf 
der Steuer *ieht der Entwurf zwei Formen vor, eine Kartells!, <-r 
und eine Pausehalsteuer. Die letztere rirhtet sich nach der Z»W 
der vorhandenen Pliitze oder nach der GrbB* de* benutzten Rauines- 
Die Kartensteuer betragt fiir jede Eintrittskarte, die verausgsl* 
ist, bei einem Prei*e von nicht melir at* 25 Pfg. — 2 Pfg., I*'1 
1 Mk. — 20 Pfg., bei 5 Mk. — 0,80 Mk.. bei 15 Mk. — 4,30 Mk 
Die Ausgabe von Freikarten soil stark beschrankt werden. Fiir 
die Zuwiderluuidlung gegen .lie Best limn ungen des Gesetzes wertte* 
hohe Geldst refer festgesetzt, die das Zwanzigfache deg huitrr 
zogenen St euerbet rages ausmarhen kininen. 

Arbeitgeber- Verbard der Oeutschen Filmlndustrle. Der Vuf 
stand hat sich in seiner Sitzung vom 20. Mai 1919 hangtitui** 
und setzt sich wie folgt zusummen: Generaldirektor Davids* 
(1. Vorsitzender), Abgeordneter Kcgierungsret Professor Dr. LeidJf 
(Geacliaftrtfuluvndes Vorstandsmitglied), l)r. MeiBner (stellveftrc 
tender Vorsitzender), Lichte (Sehrift fiihrer), Graf (strilvectretcno* 
Schriftfiihrer), Vogel (Kassierer), Meibert und Jacob (Ka**®’ 
revisoren). Zum Cleneralsekretar wurde Herr Dr. jur. We»* 
Friedmann emannt. In das Kuratorium fiir den stadtischen Knew 
arbeltsnaohweis fiir Photographen wurden die Herren MeU‘*** 
und Lichte entsendet. Die Gesclikftsstelle des Verbandes befin®* 
sich KochstraBe 73 II. rechts. Es wurde eine Sprechstunde W 
die Mitglieder auf Montag nachmittag zwischen 4 imd 0 Uhr 
gesetzt. 

Verelnlgung Dsutscher Filmtabrikantan E. V. Der Vorst*^ 
hat sich in seiner Sitzung vom 19. Mai 1919 mit der gewaltiff 
Verteurung des Rohmaterialu durch die ..Agfa" beschaftigt 
beschlossen, den Kartellrat der ..Vereinigten Verbknde der Del^ 
sclien Filmindustrie" um schleuinge Einberufung einer allgenic111^ 
Fabrikanten • Versammlung zweeks SteUungnalmie dazu 



Dot Klnematograph — Dfisaeldorf. 'fK "9* No. 647 

"uchen Femer soil auf dieser Versommltuig aueh dip Einfuhr 
Irafcr* eingehend eriirten werden.-An das Reirhswinsrhttfts 
ministerium wurde eine Eingabe gerichtet und urn Krlassung 
geeigneter Verfugungen gebeten. durrh welrhe eine Kannnug 
der zur Zeit von den versrhiedensten Knegsgeeellsrludten bewohnten 
vierten Etngen in der verUnfMoi H> d< inuiu strut- angeordi et 
wird. In der Eingube wird rum Ausdmrk gehrorht, diS durrh 
Zusammet.leguitg von Bureaus diene kautne in den vierten Etogon 
fiir die Filinindustrie nutzbor gemnrht warden kdnnen, die aieh 
zur Zeit einern groBen Mange) an Wohnungen in den vierten Etogen 
gegeniib<*r eeheu, orders. its aber auf solrhe durrh die bekannten 
uaupolizeilirhen Vorerhriften, wenigster * soweit Klebe- und huger 
raume in Frage kommen. angewiesen «ei. I)aher mi'isse der Stoat, 
der doch ein so lehhaftos Interest- an der Erhaltung und For 
derung dieaer volksv-irht igen Induairie hat*-, aurh dafiir Surge 
trogen, daO ihr ciie Arbeit sindgtirhk. iten richt durrh Bberflitsaig 
gewordene KriogHgesollsehaften verkiimmert werrlen.-Ueber 
den Erfolg der Eingabe werden wir eofort narh Eingang der Ant 
wort Mitteilung machen. 

Zentralverband der FHmvarlaihtr Deutschland*. Der Zentral 
verhand hat narh Bekanntgabe iter offizielton Mitteilungen der 
..Agfa*', narh wekrhen ab 1. Juni 19111 der Pn-is fiir Posit iv-Fibne 
eine F>hdhung von 0,70 ni auf 1,80 Mk. erf&hrt, sofnrt eine Ver 
siunmlung einberufen, zun&rhst der Berliner Mitgliedei um au 
lieruten, welrhe Srhritte unternommen weriten kdnnen. Die Sitziuig 
fond am 21. Mai nae limit togs 4 l "hr, im Vereinszimmer des K offer 
Friedrirhshof statt unit zeigte eine iiberaus zahlreirhe Teilnalmie. 
Eine Anzahl ouswartiger Mitglieder war zugegen. Der I. Vorsitzende, 
Herr Graf, morhte von einer Unterredung mit deni Oeneralvertreter 
der ..Agfa-1, Herrti Strehle. Mitteilung, der erkliin hatte, doll die 
Erhohung zururkzufiihren sei auf die zum Teil tilier tnusend- 
prozontigo Verteuening der Rohmaterialien, auf die ollgeniein 
gesteigerten Arbeitaldluie etc. Die Versammlung besrhlofl ein 
miitig, Srhritte einzuleiten, um einr Mmderting zu erlangrn. 

AustchuBwahl in der ..FilmMrta". Bn der am Donnerstog 
tuwhmittag stattgehnbten Xeuwahl des Aussrhussrs wunlen als 
Vert refer der Regiss.-un- hzw. Hilfsregiseeure g wahlt: die Herren 
Hilfsregisseure Toepfer mit 23. Longling mit 17 Stimmen als ardent • 
lirhe Mitglieder und Bon-hordt mit lit Stiir.me i ai* St el’, vert ret er 
von 30 8timmeii. von denen 4 ungiittig und 3 zersplittert w.iren. 
Als Vertreter der Darstellrr warden grwAhlt: die Herren Maree 
mit 257, Schaup mit 210 Stimmen als ordentlirhe Mitglieder, 
Frau Marion mit 116 Stimmen als stelK ertretendes Mitgled. Ks 
wurden 314 Stimmen obgegeben.-Als Vertreterder Fahr.kanttn 
gehoren dem Ausschusse. dossen Arbeitszeit bis zum 21. August 
1919 lauft, die Herren Midler und Galitzenstein (Vereinigung") 
tmd Lupu Pick („8chutzzerband-‘) an. 

Wandtrkinos. Wie wir erfnhren. brfassen sieh die zustandigen 
Miniaterien mit der Froge der Sehoffung von Wanderkiros fur 
leden Landkreis. Enterhaltung und Anregung fiir die Landbevol- 
Iterung, mehr aU bisher, sol! geschaffan werdei . auBerdem aber 
soil der Ig-hrfilm writer als bis jetz* gepflegt werden. Gl.ichzeitig 
ist heahsicht igt. durrh geographisrhe, vdlkrrkund irhe, naturwiseen- 
schaftliche und sonstigo Lehrfilme aus alien tlehieten, den I'nter- 
rirht in den Landsrhulen zu heleben. Popularwissen*. haftliche 
and allgemein interessonte lehrfilme sollrt. zur Helmng der AU- 
gemeinbildung der Landbevolkerung gearhaffen wenlen 
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Kino-Objektiv 
fur erstklassige Liditspielhauser! 

Hochste erreichbare Leistungsfahig- 

keit eines Projektions - Objektives. 

Uniibertreff ich in bezug auf Scharfe, 

:: Feinheit und Glanz des Bildes. :: 

Urteile erster Theater stehen in 

grofler ZahJ zur Verfiigung. :: 

Kaialoge kostenlos 

Emil Busdi A -fi Sg*1 
Rathenow. 

Richard Oswald-Llchtefiale. * Richard Oswald .*t Mutnhaber 
‘ie* PrinzeB-Theatrrs in der KontstroBe geworden. Dm Theater 
wd nai'h seinem I’mhau fast 800 Personen fitssen und als l’r- 
auffilhnmgstheater unter dem neurn N’amen eniffnet wenhit. 
Aufler den Richard Oswald-Filmen werden auch onderr grolJe 
rilmwerke dort ihre I'rauffiihrungen erlehen. 

Deutschland befailt. Sie wird in Berlin eine Zcntrale und im 
Hciche Tochtergesellschaften einrichton. 

• • 
Hochformator, 6. m. b. H. Zur Verwertung der Efindung 

des Dipl. Ing. Fritz Kaufmonti, betreffend Filmaufnohmen un Hoch 
format, ist erne Gesellachaft in der Oriindung begnffen 

Scala-Palast. Das Interims-Bureau der Scala-Palast O. m. 
**• W- befindet sich hut herst ratio 12. Die Pliine zimi I’mlsiu sind 
aenehmigt. Das Theater erhiilt uher 3000 Sitzjilatn In dem 
Oehiude werden. wie wir srhon mitteilten, auBerdem untergehracht: 
oos Scala-Caft1, die Srala Bar. Seal a Tan z. Srala Kasmo und 
Joala-Restaurant. Der Umbui beginnt narh erfolgter Kaumung. 
' U1je*t R*n^ no°b eine ITnmenge Warrn de« Sonitots I>epartement4 
,n den R&umen aufgestapelt. 

Grundkapitals hesrhloss*-i. worden. Die Hunn Dirrktoren 
Altmann und Duskes sind in den Vorstond getretrn, der sich nun 

1 au* den Dire let oren Joseph. Altmann und Duskes zusammen 
2u neuen Prokuristen wurden die Herren Hans v. Wickede 

Fntzsche hestellt. Die Prokura des Heim I)r Meseritzer ist 
j*™»cHcn. Herr Dr. Meseritzer ist mit Herm Srliallep aus Fronk- 

lrt » M. in den Aufsichtsrat der Oesellschaft gewahlt worden. 

_ (K.-V.-O.j 

1 n“t dam Ankauf und^der Vermit thing von 

L’nter diesem 
gegruidet, die 

Kiuotheatem in 

Maz Mack-Film, 8. m. b. N. Die bekannte Finns ist in ein 
gonz groilongelegtes Filmfobrikation»untemelmi“n iibergegangen 
I)ie neue (e-m-llsrhaft fiilirt den Xamen ..Solar Film", O. m. b. H 
Max Mack win! technischer und kiinstlerischer hotter do* Enter 
neiunens. Die Firma lie halt ihren Sitz in den gieichen RAumen 
der Max Ma<-k-Film-Oesellsrhaft, Leipziger Strode 104. jedorh ist 
fiir den ausgedehnten Bet neb noth die gauze dritte Etage des 
selben Houses htnzugenuetet warden. Es ist beabsicht igt. unter 
der Regie von Max Mack nur grolie Filmwerke herzustellen. Zu 
diesem Zwecko bout die Firma ein mit alien technischen Errungei 
schaften der Xeuaeit ausgestottetes eigenes Atelier. 

May Film- fie*el»*chatt In* dem neuen Mia May Lust spiel 
..Der Ambnenhof'' spirit die jiingKte Tochter von Arthur Nikiarh 
eire groBere Rolie. Ein Neger, dessen drostieche Komik sicher 
lich Luchaalven auslosen wind, spirit in dem Mia May hustspiel 
..Fraulein Zahnarzt“ zum erstenmal im Film. Er ist der Asststent 
des Fraulein Zohnarzt und steht ihr in all den sohwiehgen Situa- 
tionen bei, die im Louie der Handlung iiber sie herein brer her. 
In onderen Hauptrollen des Films wirken die Herren: Dtegelmann. 
Diaries Willy Koyser. Picho und Reuiwold mu Joe May zeiohnet 
fur die Regie. 
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Atlantic-Film-G*««ll<chaft IHe Aufnahmen zu dan ereten 
Film dm Ria Witt-Serie 1919 1920 beginnen Anfang Juni. C.leieh 
aeitig nchmfn such dip Aufnohmei su dem sweiten Film der Eva 
Brock-Serie, dem Lust spiel ..Seine Kanimerzufe" von Jane Bess 
ihren An fang. Beide Filme in szemert Bruno Ziener. 

Graanbaum-Film-GcseHschaft. Die GreonbaumFilm-Gesell- 
sehaft riistet fiir die neue Saison. S > iat der erste Film der Albert 
Bassermann-Serie imter der Regie .on Adolf Gartner fertiggestellt. 
Der Titel lautet ..Der letzte Zeugc '. Aufler Bgsserjnann wirken 
mit: Else Bnssermium. Frieda Richard. Olga Engl, lrmgard Bern, 
Marion Illing, und die Herren Kai er und Maur. Ferner gelangt 
unter der Regie von Carl Boose las Schicks.il einer Deutseh- 
Amerikanerin, unter dem Titel ..Seelenverkaufer" narh dem Roman 
von M. Gontard-Sehuck, fiir den Film bearbeitet von Hans Brenner 
and Fridel Kohne, *ur Verfilmung. 

Treumcnn-Larsen-Film Want, a Treumann tritt zurzeit mil 
ihrern neuen Sketch ..Die tugendhsfte Tsnzcrin in Kiel auf und 
erregt darait das groBtr Aufsehei . Das Publikum jubelt all 
abendlich der beliebten Kiinstlerin zu und aueh die Kieler Tages- 
zeitungvn vidnirn ihr begeisterte Artikel. 

Ring-Film-Ge$ell$chatt. Die Firma crwarh das vieraktige 
Schauspiel von Ruth Goetz ..Dio Fee von Saint Menard". Den 
Mittelpunkt der Handlung bildet ein hdchst aktuelles sozialrs 
Schulproblem. Die Triigerin der weililh lion Hnuptrolle iat Eva 
May, die Regie fiihrt Erik Lund. Die dekomtive Innenausgestal 
ttmg wird von Siegfried Wroblewsky g»deitet. wahrvnd Curt Courant 
die Photographie besorgt. 

A. G. Film-Gesellschatt (Arthur Giinsburg). ..Die Tochter 
der Berge" iat der Titel eines von Adolf Flaehs naeh einer Tdee 
von Caragiale verfaOten Filmdramas in vier Akten. das domnaehat 
inszeniert wird. 

Bayerische Film-Gesellscaatt* I He Firms erwarb von Jane 
Bess das vieraktige Dranm ..Von unbekannter Mutter". 

Ottl Film-Ge*ellschaft. In dem Itndenzdrama von Lniae 
Heilbom-Kdrbitz „I>es Verrat der Grafin Leoati" wirken unter 
der Regie von Emil Justiz mit: Leopoldine Konstantin. Henny 
Steimann. Ernst Stahl-Nachbavir und Fritz Achterl»erg. 

— Die Marry Pid-Stric der Saison 1919 2«i verspricht das 
Ereignis der Saison zu werder. N icht nur, daB Harry Piel, der 
Meiaterregisseur, selbat di» Hauptmlle in seinen Filers spielt. die 
ihm zur Seite stehenden Mitarbeiter werden mit .hm liemiiht 
aein, die Filme zur spannendaten Abenteuerserie auszubauen. 
Bedeutende Kiinstlerini on des In- und Auslandes wurden zu dieser 
Serie verpfliehtet und hetiteln aich die eraten vier dieser Serie 
wie folgt: ..Der grofie Unbekannte*. „Ra*aelhafte Klub“, ..Ueber 
den Wolken". ..I Hr groBe Coup". Fiir Siiddeutechl. u. Bayern bat 
den Vertneb dieser Serie die Frankfurter Kunstfilm-Yerleih-Anatalt. 
Inh. Leopold Rosen. Frankfurt a. M , Or. Gallusstr. 5, ubemommen. 
— Eine bedeutend* Klasae fiir aich he.leuten die auslmidisehet 
Sensations filme, wovon der erste Film ..Hoffnung auf Segen" 
von Heijermana moment an im Tauentzienpalaat. Berlin, zur Auf 
fiihrung kommt. Der zweite Film ,,Als das Lieht entachwand" 
nach dem beruhmten Roman ..Die Blinde" von Riemsdijk. Der 
dritte Film dieser Serie betitelt ..Die Krone der Schande", iat ein 
Aufklarungsfilm it.- v i.-r/.eht, S.-n-.vnoM-n entl.tilt Der vi.-rte 
Film ..Dollarprinzessinnen" iat eine Operette in fiinf Akten. 

— Unter Manfrad Noa't Rtgla hat die Eiko Filrn-Ges. soehen 
die At.fnahmen zu dem groflen Vierakter ..Demi Viergea" fcrtig- 
gestellt, in dem die graeioae Manja Tarhatnehewa die Hauptmlle 
verkoipert. Sie hat ir. ..Demi Vierges", das den Untertitel ..Sklaven 
der Sinnlichkeit“ tragt, eine entzuckende .Jungmrtdrhenrolle zu 
spielen. Sie hat ihre Aufgahe glanzend durchgefiihrt und in dem 
Film ein wirkliches Seelenbild eines mod omen Madehens wieder- 

— Harr 0»ear Eintttln, Generaldirektor der Merkur-Film 
Verleih-G. m. b. H.. Berlin, weilte mehrere Tage in Dusseldorf, 
um sieh davon zu iiberzeugen, dafl Merkur Filme im Rheinland 
und in Westfalen ebenso begehrt sind, wie dies im iihrigen Deutsch¬ 
land der Fall ist. Herr Einstein reiste von Diisaeldorf narh Frank¬ 
furt a. Main und Miinchen, um dort Vorbereitungen fiir neuzuer 
offnende Filialen zu treffen. Die neuesten Merkur-Filme, ganz 
besondera der Riesenschlager ..Srhmutzigea Geld" haben such beim 
Irinogehenden Publikum einen bis jetzt kaum dagewesenen Zu- 
spmch gehabt. Die Xeuerscheinungen der Firma Merkur-Film- 
Verleih. welche im Spatsommer auf den Markt gebracht werden: 
..Das Kachttelegramm", ..Avis dem Tagebuch einer Schauspielerin", 
(Schwesterfilm von ..Schmutziges Geld"), ..Melotlte des Herzens" 
und verachiedene glanzende Luatspiele mit Ada Svedin in der 
Hauptrolle verspr»chen Merkur-Film-Verleih noch viel riihmlicher 
bekannt zu machen, als dies bisher de»- Fall war. 

Der Eiko-Fllm ..Die Madchen und die Manner", mit Hanna 
Brinkmann in der Hauptrolle. fund in seiner kiirzlichen Interesaenter - 
vorfiihning ungeteilten Beifall der Gists Die Allgenieuie Liehtbil 1 
Industrie, Beriin, hat den Film fiir OroQBerlin und weitere Bezirke 
abgesrhlossen, wfthrend Creutz und Werner, Chemnitz. Konigst ratio 
34, das Monopol fiir ihre Bezirke erworben haben. 

Hedda Vernon, die bekanntlich ilire Tatigkeit liei der Eiko- 
-Film-Ges. wieder aufgenommen hat. ist momentan bei den Auf- 
nahmon zu dem SoteMOm ..Galeotto", unter der Regie Hubert 
Moest beschaftigt. N'ach Beendigtuig dieser Aufnahmen win! sie 
in weiteren groBen Yieraktem spielen. 

Die Lucifar-Film-Co. m. b. H., <in neues. groOziigiges Unter 
nehmen. ist in diesen Tagen in Berlin gegriindet worden. Es ist 
der Gesellschaft gvlungen, Hans Mierendorff, den be¬ 
liebten und in Kinokreisen seit langrtn hekannten Darstc.ler und 
Regisst-tir. dauemd als kunstlcrischen Loiter zu gewinnen. Fried - 
rich Degener (friiher am Residenztheater Wiesbaden und 
Berlin in administrate er Ktellung) is* dem Untemehmen als Re- 
gissenr und kiinst lerisoher Boirat verpfliehtet worden. Erste 
srhauspielerisrhe Krufte hat die Lucifer-Film-Co. sieh hereits fiir 
ilire demnachst beginnenden Aufnahinen gesichert. Da die Firma 
mit namhaften deutsohen und auslandi.-eheii Autoren in Verbiniiung 
getreten ist. so ist sie in bezug auf ihre Manuskripte md Entwiirfe 
in der Lage, den hoehsten kiinstleriselien Anspriicher. gerecht zu 
werden. Dem neuen Untemehmen stehen aulierst Ijetrachtlielio 
Mil tel cur Yerfugung. Die Finna hat es verstanden, sieh die groBten 
und voUkon.mensten Ateliers zu sichem. so doll man bereits sehon 
heute alle Y-rleiher und Theaterbesitzor mi: lebhafteni Interesw- 
auf die erste Filmsrhopfung der Lueifer-Filni-Co. hinweison kann 

Pan-FiI m- GesefIschatt m. b.*H. Unter dieser Firma ist eim 
neue Gesellschaft gegriindet worden. die jetloeli niit dor friiheren 
Gesellschaft gleichen Namens mrht identisch ist. Der erst* F'ilni 
heiflt ..Sklaven des Kopitals". 

Gloria-Film-Gesellschaft l»cr erste Teil vl*s nach dem Is 
riihmten Roman von OttoJulius Rierhauro verfafiten Films: ..Prinz 
Ktiekuek". ist fertiggestellt. Pail Leei lialte die Regie. In den 
Hauptrollen wirkten mit: Conrul Veidt. Nils Prien. JTagmis Stiff or. 
Max Giillstorf, Paul Biensfeitl, Wilhelm Diegelmarn. Fritz Juncker 
monn, Toni Zimmerer, Max Ruhbeck, Dr. Giintle-r Hernnann. 
Hanna Ralph, Olga Limburg. Margn Rimka, Margaret Kupfer, 
Gertrud Wolle, Bhuidine Klunger, Agnes Wilke und das gesatut* 
Ballet* Charell. 

Hella Moja-Film-Gesellschaft. IHe Kirma ist in den Atelitm 
der MeOter-I'ilm-Gesellschuft mit dem emten Film der neuen 
Hella-Moja-Serie, .l)as Werkceug des Cosimo", von H. Frodc.U, 
beseh&ftigt. Die Regie fiihrt Alfred Halm. 

— Bei der Electra-Film-G. m. b. H. haben die Aufnahmen for 
den zweiten Teil des Monumentalfilms „D er Kampf um di* 
Ehe", von Rudolf Straufl und Adolf I-antz, begonnen. In den 
Hauptrollen wirken Thea Sandten, Else Roscher. Jenny Marba. 
Rolf Randolf, Hermann Vallentin. Paul Bildt. Emil Rameau. 
Gustav Botz und . lein Hennv Zeyn mit. Die Regie fiihrt. w e im 
ersten Ted, Willy Zeyn. 

ss. Cassel Im Eroffnungspmgramm ties Theaters ..Kin" 
des Weatens" bildete der neue I.uHt spiel--tar der Rheinlieht Bioscrp. 
Karl Viktor Plagge (Karlcben . di«> Hauptnummer. Mit seinen 
humoristischen Darbietungen und mit dem Film ..Karlcben i"' 
nervos" erzielte er einen Theatererfolg, wie er in Cassel bisher nicht 
zu verzeichnen war. Als Hauptschlager zeigte .nan den ..Fliegeiulcn 
Hollander", einen Rheinlient-Bioscop-Film. 

Chin. ..Cyldop-Fihn-Gesellschaft" betitelt sieh ein ceucs 
Untemehmen, das hereits ein Lustspiel: ..Der Onkrl vom Land''". 
in einem Akt. fertiggestellt hat. Verfasser und Hauptdarstill,r 
ist Hugo Diehl von den .Vereinigten 8tadttheater , Coin. Fernet 
wirken mit Marga Yilany vom Theater des Westens, Berlin; Ads 
Epkens, Hans Breidenharh und Carl Bemau vom DeutschenTheater. 
Coin. Regie fiihrt Fredy Hoffmann und nicht Fred Koster. 
in Nr. B46 angegeben war. Technischc Leitung und Photograph"' 
Edmund Epkens. Die Firma verfiigt iiher ein eigenes Atelier. 

Erlangen. Herrn Wilh. Schmidt. Kinobesitzer, wurde di* 
Genehmigung cur Errichtung eines \'orfuhrungsraumes erteilt 

Flirthelm a. Main. Herr Duchmann eroffnete hier ein 
Kino-Thewter. dessen gesamte technische Einnchtung von on 
Firma Projektion, Frankfurt a. Main, MoselstraBe 41, geliefe*1 
wurde. 

Magdoburg-Cracau. In dem*Saale des „Volksgarten"-Rert»" 
rants, PotsdamerstraBe 9, wird Ende des Monats von Herrn A r-c« 
stein. t|em ehemaligen Besitzer des Union-Theaters, Magdeburg ■ ’ 
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weil bei ciiem r Ausfulirung im Fall*- <i -r Entziindung eine* F'ihnea 
sofort s&mtliche anderen Filnie tnit in Brand geraten. Die Ver 
suche haben gezeigt. dull liblzeme Ssrhi-idewat.de von 10—IS mm 
Starke die benarhbartm FUme gtniigentl ltu.ge Ziit soliutztn. Die 
bwherigen Erfahronge lehrei., did) eu guter \Varmeschutz wichtiger 
iat, ala die Verwendung unverbrennlicben Materiala. 

DemgemaB ache ich m ch veranlaflt. folgende Ausfiihnuigsvor- 
arhriften fiir die F'ilmbehalter anzuordnen: 

1. Die noch vielfach gebrauchlichen Film la-1 .alter aus einfarhem 
Eisenblech ohne wkrmeschutz aind nicht inehr zulaasig. 

2. Behalter aus Eisenblech aind nur dann zuzulassen, wenn sie 
geniigenden Wartnearhut r. aufweisen. 

3. Filmbehalter aua ungesohiitztem Holz aind zuzulasaen, wenn 
zur Herat ellung Hart holz verwendet wird. 

4. Bei Verwendung von weirhem Holz iat der Behalter in wirk- 
aainer Weise gegen Entflatnmung zu schiitzen, z. B. durch Be- 
Ideidung mit Eisenblech, durch wirksan en Keuenu hut zanatrich 
oder durch wirksame Impragnierung. Die ala SchlieBvorrieh- 
tung dienenden Schielier m ii a a e n jedorh aua Hart holz 
oder Sperrholz Deatehen. 

5. Die Starke der AuQenwande mull mindeetena 20 mm b«-trugen. 
8. Die einaelnen Filme niusaen voneirander durch mindeetena 

15 rr.rn atarke Scheidewande get remit aein, die allaeitig atif etun 
pin Drittel der Wan.latarke einzulassen aind. tig 

7 Die Fftcher fiir die einzelnen Filme aind vertikal at zuordnen. 
8. Jeces einzelne Farh iat mit einem in aenkrechter Kichtung be- 

wegiichen, dutch aein eigenea Gewicht schlieBenden Sdueber 
zu versehen, der nicht herausnehmbar aein darf. -4 

9. Die Fordenuigen unter 7 und 8 gelten auch fiir eiseme Film 
beh&lter. u 
Die aunatigen in der oben erwahnten Polizeiverordnurg ge- 

iroffei.en Beatimniungen hinaichtlirh der Aufstellung der Film 
behalter, der zitliissigen Horhstmenge der dort aufhewahrten Filme 
und dea Bereitalegena der Filme werden hiervon nicht beriihrt. |R| 

Obige Auafiirungavorachriften treten nut dem heutigvn Tage 
fiir alle neu aofzuatellenden Filmbehalter in offentlichen Lichtapiel 
tbeatem in Kraft. V 

Soweii Griinde der offentlichen Sicherheit ea geboten und un 
aufachiebbar erscheinen laaaen. miisaen auch die vorhandenen Film 
behalter nach den obigen Vorachriften eingerichtet werden. 

Ira iibrigen liegt os im eigenaten Intereaae der Theaterbeaitzer, 
die jetzt benutzten eiaemen Filmbehalter achon jetzt durch holzeme 
zu eraetzen und sich zu dieaem Zweck vor der Xeubeschaffuiig mit 

im Aualandc, mit denen sie zu handeln erlaubt, und .lieaer Kmlit 
wird nicht vom amerikaniachen Zwangsverwulter fiir feindlicliea 
Eigentum iibemommen werden. Verboten bieibt d»-r Handel 
mit dem unter Bolachewiken Herrachaft stehenden Toil von RuU 
land. — Die Aufhebung der Listen iat fiir Xordisk Film" 
C o. . (Copenhagen, voti groU.-r Bedeutung, da aie, seitdem aie auf 
dieselben geaetzt wurde, von fast jeder Ausfuhr natch Entente 
landern und L'ebersee ahgeschnitten war, on ihren deutschen 
Beteiligiuigen aber enorme Valutaverluste lint 

—m Filmvarlalhttrail mit Kommunalbetriabtn in Norwt{«n 
Der von 24 Komniunen gebildete norwegiache Luidesverbaml 
kommunaler Kinot heater will selbet Einkauf und Vermieten von 
Filmen aufnehmen. In einer Broachiire wandten sich hiergtV" 
die Filmverleihe und handlungen und drohen mit dem aeharfsien 
Wettbewerb und GegentnaBregeln. Sie vertrkten die grbOten 
amerikanisrhen Filmfabriken, und these seien entachkissfii. jetje 
Mtuiopolbildung zu verhindem. Sie betonen nueh die mengelnde 
Sachkenntnis ties kommunulen Ausschnoses. Der Streit hat :'*if»’ 
nunmehr so zugespitzt. daU die Filmbureuiia beachlosoen. tliejemgen 
Kommunalbetriebe, welche Qeldmittel zur Griindung der kttm- 
munalen Filmverleilizentrnle beailligtcn. namlich the Stadte 
Skien. Larvik. Sandefjord, Tims»s-rg, Fn-denksstad. Moss, "‘T 
Boykott zu erkliiren. Femer bka-kierten sie auch die Filmverlelli 
abteilung von Xerlien, GroB- un.’. Detail-Haodhuig photogrnplus*'bj‘r 
Artikel in Christiania, du sie den Plan tier kotnmurn.len YerW 
zentrale unterstiitrt hut I h-mgegeniilier erklal Xerlien, eir.fSw^ 
I .ng*-r noch nicht gezeigter F ilnie zu haben; tli--se F'imm »W ***' 
wohl alleinige Lieferantin der kommunalen Lichtspiele. 

—m Meue Ftutrtchutzvorrichlung fur KinotheMer 1" >' 
Sitzung des Schwedischen Erfmdervereina ftihrte Ingcnietir c* 
Xauckhoff. dem die Verwertung der In- und Aualandpaten > 
tin vert mu t iat. eine vom Elektrikcr A. Eriksson aus Falun erfunocj' • 
sehr einfache und ai.-totnatisch wirkonde FouerorhutzvorrichtHns- 
den Apparat „P roteelor", fiir den Film im kinematogrop 
sc hen Apparat vor Durch densellien wird bei Bruch de’1 
sofort das Licht ahgeblendet und der elektrische Strom ausgesch»*|• 
so daB der Kinoapparnt gleichzeitig stillsteht und der Film soft 

Firmennachrichten lEjj51 
dem Vorsteher der nachsten Feuerwache in Verbindung zu sotzen. 

Die Aenderung des Wortlautes der hiemuf lieziiglichen Best mi 
ii-.ungen der Polizei Vorordnung vom 8. Mai 1912 bieibt vorbehalten. 
11033. III. e. 18.) 

Berlin, den 15. Mai 1919. _ 
Dor PuUaeipraatdeui. I. V. t 

Die offene Handelsgesellschaft \ ereuugte Eisenacher 
Lichtspieltheater, H. Brautigam A Co., iat in eine Kommim 
Gesellschaft umgewandelt und bedeutend vergriiBert 
Im Beaitz der Geaellschaft befinden sich je zwci Theater w 
und Xaumburg. eins in Coburg, wt if* 
Deaglen.ben baut die Gesellschaft je ei 

„„ jr __...._ji Eisenach 
reitere Ankikufe stehen_bcv"T 

n groBes. neuoeitltches Theatei 



sfiihrung mis. 
Dilsseldort Herr Friedr. Trammel teilt mu. daii er seine Fhrma 

bwleutend vergroBert und in pirn- O. m. h. H. umgewandelt hal. 
Die neue Fimia heiflt: Kino-Bau-Gesellechaft m. h. H. 
und hat ihren Sitz in DOaaeldorf. Graf Adolf Strafle 96. Ide Tele 
phonnummern sind 6317 und 16 192. Die Telegriunniadnss. ist 
Ktnobau, Diisseldorf. 

iMitteilungen aus dem Leserkreiscl 

Komptrttrie und U»btr»t unden 
t'nter den Besuchem der „F i 1 m b 6 r a e' wird zurzeit erne 

Agitation betrieben, welche die Tariftreue der Koniparsen in etwns 
*w®ifelhaftem Ljehte erscheinen zu lassen geeignet 1*1. Bekannllieli 
war liber die Frage der Ueberetunden der Kompar 
*»rie eine Einigung nicht erzielt warden. Nath Hen Lettsatzen 
■ur die ..Filrabbrae" sind pro Ueberetunde 20°o des Tageshonorar* 

zahlen. Die Arbeitgeber ha ben nun pro I'eberstunde 5 Mark, 
•“•o genau duaaelbe bewilligt. Daa ha ben die Kumparsen becw. 

ideratand dieser parallel gesehalteten Drahle halb s. 
al* der de* eiuzelnen Drahtes, da *ie zusanunen euien doppelt so 
grufien Qtieraclmitt besitzen ai* jeder einzelne Draht Bchaitan 
Sie aber diew* linden Driihte h i n t e reinander. wohei eui Draht 
doppclter Lange herauskornmt. so erhallen sie einen doppelt so 
gmUen Wideratand. 

Wie grofl nun der Wideratand sein mull, wenn man der Bugen 
liunpe eine bestimmte Stramstarke zufiihren will, ergibt nich aus 
dein Ohineehen Genet z, welehe* lautet: 

SiHUtnune (Voltzahl) 
Wideratand (Ohmzahl) (Amperezahl). 

Al* Spannung gilt hier die Voltzahl. welche der Wideratand 
vemichten noil. Beispiel: E* set ein Leitungtmetz von lid Volt 
Gleiehstrom vorliaiiden; e* soil eine Bogenlatn|ie daran ange». l.l.».He, 
wertlen, derart dull sie mit Id Amperes hrennt. Der Stauimu.gs 
bedarf der Issin|ie mdge 48 Volt betragen. In dieseni Falle betragt 
die iitierarhiissige Spawning 110 wetuger 48 gleich 65 Volt, tutd der 
zum Betriebe der Bogeiilampe erforderl ir he Wideratandb mull 
63:10 = 6,5 Ohm me**en. Wollen Sie 2<t Ampere* in die Lamp* 
schicken, so brauehen Sie dazu einen Wideratand von 65:21' 3,25 
Ohm. An Stelle ernes aus h i n t e r einandergeechahet* o Spiraled 
beatehenden 20 Amperes W ideratandes kutuien Sie auch zwe* 
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n • ban oinandar gaerhaltata 10 Atr.paras-Widarstanda banutzan 
dann durrh dia Pantllelsrhaltung halbiart strb hiar dia Ohnuahl 
von 6.5 auf 3.J5. Drai aolchar Widaratfcnda nabarainaiidarge»rhaltat 
geben einen 30 Amperea-Widarata.i<i ab new In diaaar Hinaicht 
haben 8ie also richtig geschlossen 

Betragt dia X'etzspannung 220 Volt, so hat der Widerstand 
220 - 45 — 173 Volt zu vemichtei . Em fur 220 Volt. 10 Amperes 
berechneter Widerstand mtiB daher 175:10 17.5 Ohm betrugen. 
8ie wollen daztt zwei 110 Volt, 10 Airperes-Widerstande hinter- 
einnnder sehalten. Diese machen iber zusaminen nur 13 Ohm 
aus; es fehlen dann also noch 4,5 Ohm, d. h. Sie intissen zu den 
Widerstumles sclialten. 

Nun zu Iltrem 220 Volt, 30 Amperes-Widerstand, bet lessen 
Anwendtuig die Lamp*- nur mit 25 Amperes brennt. Sie fragen. 
wie dieser Widerstand beachaffen sein niiisse, damit er wirklieh 
30 Amperes hergebe. Dad die Lampe mit zu tued-iger Strorastarke 
brennt, ist ein Zeichen dafiir, daU de' Widerstand zu viol Ohme hr.l 

ffir mu*sen ihn varkleineru, also same Drahtlanga varkurzen. 
Varsuehen Pia as. indea* Sta ama. adar wonn da* nirht raicht, twe: 
Prahtapiralen abarlialtan. Sta meinan. dar Widaratand miisae meh.- 
Spiralen haben, um 30 Amperee zu geben. Diese Auffaaeung ware 
nicht zutreffend, wenn diese Spiralen liinter die anderen geselialtet 
werden sollten: denn dann wurde der Widerstand ja noeh grbUer 
tutd die St romstarke noeh geringer. Vermutlich daehten 8ie t-.her 
diese zusiitzlichen Spiralen |iarallel zu selialtan, wie Sie es mit 
lliren 10 Amperes-Widerstanden taten. Bei solrher Anordnting 
wurde allerdit.gs die Ohmzahl uerabgeset zt und dement sprerhend 
die St romstarke erlidht. I’m den 25 Ainpkaa Widerstand dureh 
1’arallelsohaltung auf 30 Amperes zu hringen, rnufite man einen 
5 Amperes-Widerstand dnneben so lull ten, der liei 22»* Volt 
175 5 — 35 Ohm ruessen miiDte. - Ihr Streit diirfte sich alsti 
wahrseheinlieh in V.'ohlgefallen aufldseri: der eine darhte wohl an 
Hintereimuidersehaltiuig tier Spiralen, der andere an Nebemein- 
anderschaltung, und so hatte in seinem Sinne jeder recht. 

VprlrpliP fflp Rprlin* ^r(*,n t«.rtlidi«n Tail: Julius Urgiss, Borlin-Wilrrersdorf, Rudolstadterslrasse Nr. 1, Fernsprecher Uhland 657 
TvlllCICI In DCIIIIi Pjjr (Jen Anaeigan-Tail: Ludtuig Jegal, Berlin W. 8. rtohrenstrasse Hr. 6, Fernsprecher Zentrum 10878. 

Grojjerer Posien 
Kino-Stiihle 

Export nadi Miederl.-lndien 

' « *letn Krksge in Java ansassig gewesener Deutseher, Kauf- 
■ uann, kehrt im August d. J. dorthin zuriick. Er ubemimmt noeh 
Vert ret ung*-ti oder Warenverkauf der Film-Industrie kommissions 
wreise isler e.uf eigene Keelutttng. Beste Keferenzen stehen zur 
V. iMgung. (tfferten erheten imter 6. H. 1269 an Johann Frladr. 
tilers, Annoneen-Expedition, Magdehurg. 26210 

sufort greifbar, zu kauten gesucht Preisofferten mit genauen 
Angaben erheten an Oscar Rosondahl, Architekt. S|s zialerhauer 
fur Lichtspieltheat. r. Ouuatdart, Oststmlle 20. Tel. 1027. 26213 Anlafiwiderstand 

fur 35 Amp., Buach-Obfektiv, neu, F-185, Kiemenacheibe, 163 mm. 
Dtwhm, 00 mm Itreit, Projektionsleinwiuid, 4x5 m hreit. prints 
Friedensk iuen, bereits einmal mit weifler Farbe gest.-ichen, einzelne 
neue Klappstuhle preiswert zu verkaufen. (Merten -rbeten an 
H. ScholUin, Weimar, Amalienatfafie. 26187 

Wer liefert 

Kino-Vorluhrunosopparale 
zur Projektion von der Kuokseite. 26228 

Angebote an Pfaffarlt, Kdtha ft Slagtrlad, Lmdenhot-Geseli- 
tchaft, Hannover-Linden 

Wir suchen 

ca.800Klappstuhle 
neu oder gohraucht 

Pfaffarlt, Kuth. & Siegfried, Lintenliof-Beset Itch aft, 
| Hannover-Linden 26221 

z iiiMii lliiliir -S 
linden miihelo-i zahlreiche Tednehmer, wenn nur orstklassigt 
kdnstlerische Dispositive geliefert werden. Probeuuft rug. 
beten. Albrecht thorn, I>iapo-utiv-Werkstitten, Zwickao i. 8a.. 
Wilhelmstralie 44 I. 2t52:W 

WepRStatte 
Special vuro 

fur momerne 

Jzichtbild wino Tectinm 

<8eraiuzzg- \tachm 
Kosten oora nschlcujc 
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BERLIN DUSSELDORF 
Frlcdrlchstr. 20 Am Wehrhahn 38 

Fernruf Fernruf IM29 
Amt Morltiplat2 14M* 

Eine Sommerreise bieten Sie Ihrem PubHhum 
wenn Sie ihm unscre'Filme zeigen 

Johannisnacht 
ein ergreifendes Sittenbild aus den bayr. Bergen. 

Bergschrecken 
In die entfesselte Natur stellt der Verfasser /Aenschen. 
deren Leidenschaft die Sturme der Berge ubertost. 

herrliche Aufnahmen aus der Alpenwelt. ====== 

IBIS-FILM 
G. m. b. H., Ousseldorf 

Wehrhahn 38 
Telegr.-Adr.: Isisfilm. Fernruf 16429 
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Wirhaben fur ganz Deulschland erworden: 

HARRY PIELSERIE19/20 
Grofle Sensations-Serie Hauptdarsteller: Harry Piel 

flit den Schienen Her Paci-BalM 
Wild-West-Drama in 5 Akten 

Spur des Toten 
Detektiv-Drama in 4 Akten Danmark-Film 

HARRY HILL SERIE19/20 
Detektiv-Sensations-Serie 19 20 

Einige Bezirke noch frei! 

Monopol. FHni-Verleih Jleiaola" Ges. m. b. H. 
DUSSELDORF, Geibelstrafte 20 
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n S Kl • Projehtions-BBleudilung 
fin Udeilote* Kinobild bit 3 m Breita projisieren. 

Hervorragende Brant zlirht quelle ftir fU-ktruwhe* 
Bogenlicht. Hoehat einfaeh in der Handhabung, leirht 
tranaportabel, da)nr sicherste und best* Lichtquelle 
tUr Wanderkinos. Schulen, Vertine etc., wo kein elek 
trischer Strom voruanoen let. 

Jeder vorsiehtije Kinotheaterbesitzer kauft tick 
•ina Aski-Lichtanlage. um bei Versagen des elektr.schen 
Stromes Oder polizeilicher Verkdrzung der Spielzeit 

Kohlenmangels tine LicMqutlle zur VtriUgung 
«• haben 

Preieder kompletten Aaki-Lirht-Anlage mit Material 
fur JO Brennat widen 

Mfc. If,- . 

10 Minutcn Vorbereitung geben 2 Blunder Kino- 
****! d*e Brenndauer kann bebebig verlanpert werden. 

Praia der hierzu notigan Mat eri alien Mk. 2,7S. 

Interes* enter. wird daa Aeki Licht jederzrit im 
Betriebe vorgefiilirt: Kaufem erteilen wir Gratis- 
Unterrtcht. 

' erlangen Sie aofort auafuhrlicher froapekt. 

°rah & iDorif, Inh.: ID. Dollmann 
Pernapr Mpl. 4421 u. 3991 Orofltee Speziaihaua ftir 
*^in«natographie Tel.-Adr.: ..Kinophot Berlin. 

Bbrlin 8W It, Markgrafenatr 18. 

- Kmatof K feed/ - 

Dragerv/erk A1, Liibeck. 

lie ert billigst 2- 111* 

P. Dierichs, Coin a. Rh. 
Projektionstechnische Werkstatte 
Ehrenatrafle I 3, Elnggang .'Spostelnstrafle 

■VtanbOB B. ->»:i4 Tetephun It. 2934 

3ooo Kerzed 
klnematographenllchi 

in jedem Dorfe 
brtngt unset Triplexbrenner. 

rnoMdapeg von fader (Jo# oder tiakfrtanAan Lmtwmt 

In jeder Ortaolioft, in jedem Dorf, in jedem Ranro, 
*° weder elektriseher Strom nor h Gaaleiturg vorhanden 

Kennen Sie uhon das neue 

Antriebs>1Rotorcn und TOiderftdndc 
fttr (Blcid):, TDedjJcU und t)tel)|from 

der )aonk ;.etektn|ch*r iUaldnnen und Rpparate 

Dr. max £eoy 
Berlin It 65, IttUHerfft. 30 

lotnie die toeitbefeannten 

1 

5pat>Umfotmet 
find mieder lieferbar. 

jm* 

ProjQhtions - Lidit 



No. 647 Der Klnematograph — Dusseldorf. 

PROJEKTION‘\ Inh.: M. FRYE, FRANKFURT a. M. 
Telephon: Romer 7402. Moselstrafie 41. 

Sofcrt ab Lager lieferbar: 

Drei kompletle Ernemann - lmperator - Apparate. 
Vier komplelte lca-Thealermaschinen. 
Zwei komplelte Lieseoano - Maltheserkreuz-Apparate. 

^Transformatorcn, Elektromotore, Widerstande sofort Heferbai\y 

Sofort lieferbar! 

Umlormer 
Hits. N< l>.'OM'Ulultr.iriilat»r. Volt un.l 
Amperemeter, uml AnUuM-r fur den 
Drehetcnminotor. allis »uf iremetn- 
eainer Orundptette monttert. fHeleiu 
war., r.ur 8 Tave febranctit u. Kupfer- 
wtoklumf l*reb 1300 M». 28011 

Transformaior 
220 Volt, 100 Amp., wtc u«u u. Kupfer 
wleklumt, IT.U 480 MV. Vcrsaudt 
■well Cum (I mplUal friu l.t l.rlc f) 

lugust En Ir, Filmverieik, Solingen. 

Suche 

Mralltr 
r Nr. 201S4 on den Kinema 

ineatbe&rliLb Hr lefts lift) 

•urno** 
Mm kart 

Kollodium-Wolle 
fur samtliche technischcn Zwecke: 

Zaponlacke | Photographic 

Tauchfluid Filme 

Kunstleder I Klebstoffe 
licfert die a (teste Fabrik der Branche 287:8* 

Wolff &. Co., Walsrode 
Vertreter und fachmannischer Berater: 

^ipl.-lng R. Lobel, Charlottenburo 

Umformer- 
Quecksilberdampf - Gleichridifer 
St rom verhAltnis: EinphaaenwechneUt rom, 110 Volt, 62 Vi T*er.. 
Gieiclianaeitig 50 Volt. 50 Amp., Mfort lu kaufon gesucht. :‘rein- 
angab- telegraphiseh. Hubl-Kurkino, Bad Raichonhall. 26036* 

Projektions- 
roande 

Film - Huf be walmings- 
Biidisen 

I But*! 

Sofort lieferbar: 

■ Sleben neue komplette ■ 

KinoEinrictiluDoen 
2 Ernemann-„Imperatoren“ 
2 lea- „Lloyd“ 
2Ica- „Furor“ 
1 Pathe, englisches Modell. 

Kino-Bau-Gesellsdiaft m. b. H.. Dflsseldorf, Graf-fldolf-Strafie 96 I 
ft ftmpMft* 6317 U. H>lt2. M 







Wir konnen teils sofort, odei in 8—14 Tagen lieferr »2 homplpllp Ernpmann-lmppralor-flppdralp ffi 
2 Crnprnann-Imppratar-fDprhp 
2 homplptlp Rphord-flpparalp, mm mm 
b homplpllp lca-Furor-flppardtp ■ 
2 homplpltp Ica-Fnonopol-flpparalp 
1 komplpltpr LiPipgang-fRonarrti-flpparal V 

a 4 Glpidiriihlpr liir 22B Dolt IDpitisplUrom, 411 flmpprp blnrtislrom. a 

(prner piniqp gpbraudilp Einrirtilungpii 
Westdeutsches Kino-Haus Louen & Go., Dtisseldorf 



847 Dur Kineoiato^rapk — DtUsel lorf. 

m2ZZ2T Ouecksliberdampi-Gleichrlchter r;:rrr 
Glelchrichier-Gesellschaii m.b.H.. Berlin NW7 

Telephon: Zenlrum 4*79 FViedrlchstr. 155 (an den Linden) fbS»« T#l Adr Umtonnerbau 

Vertrvter fur l;he nl u. W ,tf leu Kino-Bau-GeselUchatt m.b.H , OusseldoH, Ot.j A oH-Str.M. V, niruf 0317 «i. I«102 

Pathe 
Teile 
find am Lager: 

Arhtel I*. S . 120 V., Kupferwiekl.. f. a»m, 17.» Mk. Wenn a 
. 4350 Mk. Mehrere 100 m gummitaotierte Kupferknbel. n 
Meistgebot. Verkmifo nur uegen KonK»9ionsverweigrru 

Hofer, Limburg a. 4. L*hn, Postaim 

A. Schimmol 
Klnenmtomph-n and Fill 
Jctzt •«rUR C. L Burgstr . 

Georg Kleinke 

Zur Tilelanierligung i Ernemann- 
Unrnr. 1 .i . |#aa-afl - 0II11 T7)f 

%uHuttodifr, praktiarhe Emnehtun.: gwacM; ■ n-. hi Srhrtit.h illllU HUUfll Ol 
material. Offerten erlreten linter Hr. 26180 .in den Kineinatn^rnph. .. :i „lmpera(or“ 

Debrie- Oder Palhe- 
m«- Apparat. h mer I VllillinB JS" 

Slaliv mil Panoramakopi siuni 
■ I fcrtu-inann. Imperntur. Monarch. Be* 

wirkliehfcut. iiiogluhsi Leiterst.it.1 zu kaut.n g.sucht Off .inter 1 Ej*i* Z Mater 
Nr. 26171 an den Kmematograph. Di.nseldorf -«I7Swrn^vil ..SI 
■ rerkRuft biute 0. Hanna, Hamburg tt 

I Hamburger HtruUo T9. Trlrl'b"’ 

Kmobesitzerl M]imi 
Kin noch uriil ertuUliiMv Orchestrion, I ahrikut . ( n fllUUUK Ul 

Kr.t d. nt.^fiihu.i hillip iu varkauUn \ • D.l.r • • 





No. 047 Ver {Cinematograph — Diisseldorf 

Kaufen Sie Kino-Einrichtungen oder Zubehorteile 
nur in dem soliden Spezial-Geschaft „JupIter“* 

i) Vollsiiindige KINO-Einrichiungen 

SpezlallUt: 
Relie-Kln«s 
In Versandklsten 

Motore, Anlasser Bogerlampen, 

Wideratande, Kohlenstifte, Spulen 

Klappstuhle, verschied Muster 

Ernemann 
Ersatzteile in groBer Auswahi 

stets am Lager. 24771 

SUtndlger Llclerant 
von liber 

200 Klnotheatern 

,JU PIX £ R‘% Spezialhaus 
Frankfurt a. M., Braubachstr. 24 26. 

Theater- 
bestuhlung 

kurzfristig liaferbar. Neue. moderne 

Klappstuhle, Logen- und Korbsessel 

Opel und Kiihne, Zeitz i. S. 
GroBtt und leistungstihigste Fakrik Deutschlands 

Goneralvertrieb tiir Westdeutschland: 

Wesldeulsdies Kino-Haus 
Louen & Co. 

Diisseldorf, KarlstraBe 75 
Trillion: U«2 Tatar- kmohaus 

2300 Klappstuhle * Neu! 
15 kompl. Klno-Einrlditungen, 

Nitnchd, Path*, Goumont. Star, Erntmann uaw! 2U080 
Samtl. Kino-Zubehor: Uniform., Transform , Motor*. 

Widtrst, Saalverdunkl, Okjoki., Kondens.. Kohltn m». 

Kino-Haus II. F. MrlDIo Hamburg-Gr Borstal 
K«m«pn'< hnr Hansa Nr. 9. Port*. In* kk.nL. 12595. 

Achtung! 'll 

line lute fill 

Filme 



Der Rinpmalograph DQsseldorf. Vo. «i: 

UH U' 

iI.!ur-I^otenl»mp«" 

Helle 
Bilder JOHANNES OSCHATZ 

hngroHhaus lllr Photographic und Projekllon. 

Berlin SW 68, Marlcgrafenstr 2a. 

Kinoapparate 
fiir Aufnnhnw imd Winkfpbp nllrr SynO-iur 

Projektionsapparate 
Bestandteile, Zubehor 

Gelegenheitskaufe 
E ngr os- Nic ucrlagc fast alter (rrton Faferikon d«r Kino-ladtMlfio. 

Vurlane— ■* Spaualx^rUx SloM* 

® ®®®@® ®(- 

Silber- 
nitrat 

Fordern Sie Offerte uber unsere 
neuesten Modelle ein. 

„JUPITER“ 
Flektrophotogr. Gesellschaft m. b. H. 

Frankfurt a. M., Braubachstr. 24 u. 26. 

BOi Berlin W 9, Potsdamer Str. 21a 

Fernsprechaint: LL'tzow 4816 

..Jupiter- Kinolampen ‘ 
k 10 Goldene AVedaillen! 

A Samtliche Filmfabriken des In- und Auslandes 

? .: arbeiten mit unseren ,.Jupiter-Lampen“ :: 

Hervorragende kunstlerische Leistun^en 
erzielen Sit nur init den weltberuhmlen 



No. «4T Der Kinematograph — Duaaeldorf 

Reparaturen 
an Kin*mato{rapli*n-Apparat*n all*r System* eosrie Li»f«rung von 
Kondcnsatoren allar <;.-oflon, tinzelner Unsen, Objektise, eltk- 
triscken Bogenlampen, Autnahme-Apparate und photogr aphischer 
Apparat* nebet Zubehor ubemimmt 2422')* 

Photomechanische Werkstatte Paul Hoffmann, 
Magdeburg, Hreitoweg 94. 

Kino-Apparate 
sowie samtliche Kino-Bedarfsartikel 

w« U informer, Motors, Transformatoren, Wlderstande, Anlasser, 
Kalk lie hteinricht ungen, Bogenlampen, Objektive, Kondensatoren, 

■ ■ ■■ ■ — Kohlen und Sifberwande ====^ 
kituft man bei grbOtor Aunwahl zu Original-Fabrikpieiscn 
:: :: im Speiialliau* fiir Kino und 1’rojoktion :: :: 

Arthur Krakowski, Konigsberg i.Pr. 
remr* tlH. WelBgOftMTStr. 6 7. KmalSS; S*3Sinpr 

r 
■ 

■ 

■ 
GroBtes Spezialhaus dos Oslens. 



Der Kinematagraph — Dusaeldorf. Km. »i7 

Drnioktinil Werkstatte u. Spezlalhaus 
■^1 UI^AUUll fur LichtbUd- u. Kinotechnik 

FRflLIMKFURT a. M. 
Moselstralse 41. 

Leistungatiihtgea u. iachmUnnisch gelettetea Spezlalhaus i. Kino- 

be dart. Eigtnc, gut eingertchtete Reparatur-Werkstatte. Kosten- 

anschiage, Bearbeituug v. Projckten u. flusktinlte bereltwtlltgat u. 

kostenl. Steta Gelegenheitskauie gebrauchter rtpparate u. Zubehdr. 

Verlangen Sie Preisanstellung 

fur neue Apparate, lleferbar sofort! 



No. 647 D«r Kinematogre j»h — DQ*seldo.*f 


